




<36614654590016 

<36614654590016 

Bayer. Staatsbibliothek 





V 
■ * 

f 

t* 
J 

4 ■r 

t H 

*■# Ji 

♦ »k 
♦ * 

f % 
4 m. ■i 

* 

t 

j 

I 

*> 

4 v 'P r 1^*1 

$ * v\ - - 

£ % i i f r. #* ! » 
i 

> /* 
it 

i ’" *r J 4 i’ |- f 
** % > , i 

_ 

* • 

V <v* 
# P» 1 ;N «s, 

f Al 1 • 4 * 
••->#* 'tl I *f 5 } I f4*\ 

*7 

;i/ .?<£s:'. •r 

M * An 

KIL'LTOTHECA 
v 

k * 
1^‘* # 

1 T ' i 

■*v 
t 

MONACF.NS’TSJ 

• Jt 

r*'» 
I 

s% v 

% 

* * 
^ V? F 

V 

, * 

*r\tM** • : j 7 

t 1 » 

A 
f.x 

4 yf. * y* 
h % 

Y 'y 
U*i t 

ru r *» - * 

*; 

i ‘ < t O j 

* ; l i 

• 4. • 

V 
i!* < 

Ck 
’ L' t 

u 4' «I 

(V - .V rs i 
* ^ 

-rc 
<S0 

w #** “ - Ij»*.« • - 1 - i ' , 

** * 

-. ,J ■*• / 
V ' 

,v f « 

f.% ■ . ■ 
- ’r l.vl'. j, 

4 

Ja 

■ % «j 
'% •#*! 

< ’ 

* I ^^v44 

*,. 

r. ‘; A * 
?i r ^ 

• » ;<•».■■ . « 
■» 

M** i 

* • ’i _.■ 

* 

* 

* \ 

d '■j 

tr V 
V 

♦ - 1 
/ * m\ 

II 
t 

z/: 1 * - * ' ' * ' r 
’7; (■ at 

,» » 
T 

ci» ". 
♦VH* 

■■J>r 

- t ' +• ^ 



W 

Mr 

p- ? i 

et * 
* ■ ' 1 : * 

£ * V. * 

S ‘ ' 
• * 

< \ 
f\ 

■ 

I I 11 c 6 e 
\ 

t r» 

btt 

/ 

neucflcn $ortfdritte 

in 
5 o* 

SBiffenfd^aften, Äönfen, 

. 

. 

# V 

un b 
* ■» i 

/ 
l> 

•>r 

ri ,~j 

entbaltenb 

bic neueren (grftninwgcn ttnb (Sntöecfmtgm 
i % ' 

vor» öfttrn 1807 btt Ofiern 1808 

w- 

n. #€taui$*&ebtn 

»on 
V- 

* ' <£♦ 55, 95»fd>. <% > 

• # 

SRit vier S'upfmafrtn unb «inem £o(jfd)nitt. 

> * &r epie&tt*** Sanb. 
I 

SRubolflabt/ 1809 

in btt Sludtr’fätn «udj&önbluna. 

*v 

- 

» • 

I 
I 

Vj 

« , 

1 * 



* 

p 

% t m a n a $ 
bet 

tu tu ft e n $ o r t f cf) ri u e 
in 

ft SBiffenfdMften, fünften, 
SÜttanufafturett 

t ” unb 
* SSI- », i i* >*m * • & 

£anfctt>erfcn, 

e n t f? o l t c n b 

bie miefiett grfinöungen iinb ©ntbecfungm 
von Oflcrn 1807 bii Oftern 1808. 

,** S 

#erau$9eg?&en 
von 

©. e. 55«fcf> 

SRit vier Äupfcrtofffn unb einem 

SrepjeOnter Safoi'ßanö. 

SRuboIftobt, 1809 

in ber Sltigei’fcben $u<bbonblung* 





Vf 
«fo, 

9 ! * i 

1 

V « 
* f WM . 4) 

v * 
k 

1 

•A^ 
_n ... * .> V 

;/■ 
-1« 
A 

V 

i 14.f i 

* ** / 

m 
% • 

» * * r t 

- ^ K«< 1 

»^ %v ■ 

£ ■* ’-V. • 
ÜRfltfYfH ' ? ' r f 

% V'“" * • 

•* . * 

1 

•1& ¥ \ 

* • t ) 

i , »i 
V 

t / 

' 

ö-^juCJ* 3fw 
> Vi ✓ r. * 

- 

, 
W[ ( .. .' • 

■i ■ *»- *i*.tl *. i » , - 

■ 

' • 
/;* T 

* ■ ! rt ‘ mV >• 
L 0' 

ii 4 
I 

jjr 

</ 

K, 

A .*• 
* ■• i _ ' . ’ < • I v\ 

t I . 

» / 1 1 

^ I ii '■' ^ r , l ' / $ jf- 

\ X I 1 

L.« X* V 

! V. ' , * . - 
TA 

K ' ' Ir J- . 
$ 

I 

‘ V f k • v ^ 

P» J-A ‘i • 7 ■, I. .1 • ■ ■ '*7' ' 
■«''V. ' 'Mi'-' '•*•' '• 

■ -1 - ■ *i' * * ‘ ir * *■ ' ** f 
*■ ■ w t i v \j\Jj X 1 < * * - 

» ; * 

* . 

’v" ii- ■ t 'V 
* 

. 1 1 

fx 
. 

* 

• V 

. ' 

'; >• 
r *. 



0 
* *■ 

\i V - 
jV r *■- , 

*71- 

«> 
?■ V •v 

> 
Ap 

vf 

/ -r 

— v 

> 

j%i % ??cue Ueberfidjt 
? 

«, * 

- fr 
\ 

Jw0 
*V * 

A S 

<* « 
I w 

} 

i f 

•«ri, 

f. » 

v- / f 

7v 

* 

V, 

5 er 
N 

\ 

A* 
Q \ ' 

5 o r tf c& c 111 e 
^ A 1* . ■<•! Hf | * 4 I 

m 

ttt- w 

/*{ M « r 
k 

£ ■ 

■4, * 

m SRanufaftimn **% 

uni> 
> * 

mS t % 

W V* v tf, $an5ft>etf en 
^ ■ r *■ 

. 9 

rv 
\ v* 

' # 

*L / «fr 

* 
* f • 

> * \ j . 
SiA < \ i 

t n t 5 ß i t e n 5 

^3i 

„ 

(* 
. 

V r* ,f 

&»e neuefien (Sntbecfutigm unb (ürftiibungeit 

«on Öfter« 1807 6tt Öfter« 1808. A 
y - / * 

% v- i 

J&erauÄgegeben 
*k * 

ron 

©. <L 55. 

v/ 

1 

J- 
,r* 

♦ 
/T 

4 A 
_ 

\ 

ite&ft mer Äupferrafdn un5 einem £ofafd)nitt. 
r ] 

) . * 
* 

€ r‘ff e r 55 a « b. v> # 
-*■ 
_ 

\ 

1 V 

r 

Sfiu&offta&t, 1808 
•fr ^ 1 ' 1 ^ 

in brr SUöger’föen Q3uc&&anölung. 
4 t 

V € » - 
4 W 

4 ‘0 

M 

-. 

SÖ 4? 

# , * 



9?euer QUmatia$ 
ber 

$ o x t f $ r 1111 
4 

nt .1 

SBiffenfdjaften, fünften, 
SKanufaftureit 

uttb 

•San&toerfen, 

* * •' r '' ’\V ./ , “' . 
c n t f) a i t e n b 

bie rmieffett ©rftntatngeif mb ©tf&ecftmgeit 

t’ M 

£er<ui«<jegeten 

»on 
* ♦ > * 

©, <L 23. S3ufc&. 

/ 

. 
27!it vier Äupfcrufefn unb einem .frolifc&mtr, 

— - ■■ ■■ 

€ r fi e r Softrsang, * 0 

Stu&o(#a&r, iho8 r • 



" **3 

► 

SIE LIOTHECA 

REGIA;; 

MDNÄCENSIS. 
# 

f 

♦ 

\ 



* * Y* i n 'v -V * \ 
* 

V m f f * 

.,# r . t f* » ' i * 1 r^* 1 f 

SD?« btefem 3af>rgange gefjt flewiffermaofm 
„ ’- -4 • . '- •' ’• >, * *• /■ j* vf ;•■ V v^i.<!?. * . <u\ '••■■*> 

* # -v 

eine nette @podje för tiefen 3lfmanacf> an, 
\ / 4 * ^ , * t f ' • % t 

«teil viele gncfjer befreiten neue £D*itar&eiter 
/ ’ , k ^ _ * 

I 

erwarten Ratern &ie§ ö‘lt fcefonberS non bett 
■ 



lUTU^UUI 

* rJ < 

\r 

m 

$8 o r r e t> e* 
/ 

' , I ’ " 1 % # T» 
■, W ' *% i 

ttt einigen »orljergehenben Sahrgfingen nicht 
# * 

" , » I V 

» _ * I 

nach ben 2Bünfd)en ber Äritifer bearbeitet 
*1 - 3 ■ , . |l d *# • P k. * *J - J|§ 

>* \ ß * |*'‘ * *» , ^ C •' "■ ^ ■* f * L "* *• ■* r 0 * ^ * 

worben waren; id> habe bafjer jcßt bie 2>e* 
ß * 

f | # 

* * • f* i # t ** * 

artet tun 3 betfelben folc^eit ©elefjtfen i bet# 
\ 

(tagen, welche bereit^ alß gefragte (Begriff# 
■• •.. ' • ; < l - . • * i , ’ 

ließet hx biefem gacbe befannt /mb, «nb (joffe 
V * m » * 

* t #♦ m * 
dH 

btetbutcb bie SB«nfc&e bet £iebl)Abe? befidbett 
1 äI IL « * \ H „ J ,V \ * * * ' t ■* 

_ v‘ .. JL 

iu befriebigen. 

rJ 

\. 

^n bew »origen S<ibt8<inge würben feine 

Tupfer geliefert/ weil ber Mitarbeiter, welcher 
• 4 ‘t ' # f . V ■ | ■" #» , >■ * v *■ 

folche ju liefern »erfpvach,. bnreh ben 2ob 
1 J ' I . 

> it " • ** # * 
1 %-• l * I , ’ i 

baran »erhinbert würbe. £>er gegenwärtige 
* V ' 7 l * ^ * f* > VT ™7 •' • v* ' ** * * ’ # ' • 

Silntanach/ ber »ier Original» Änpfer enthalt, 
# \ • 

bringt 

. I k 



* 

2$ o r t e b e. 

bringt biefe$ wieber bep, «nt» i<$ F»a£»e baför 

geforgt, ba§ jeber fönftige Jahrgang biefe$ 
f X ‘5 /v‘ t" / vJ* J I V 1 Y J . yy ’ t 'j " v + * J v # 

UilmanatbS mit Original« Tupfern oerfeben 
% / * 

werben wirb. 
4 ; ■ p # i'1 

*• * V ► e L '•* | / ,V% * ' f * ^ » . I 

m p ■i p al | * » 4‘ j ** 

f * | !T m 

ltm üiebfjabern bie 3Infdjaffimg biefer 
■*1 ... ' r*) * ^ ^ ,p * 

§*■ * /1 . p , 

i ,. 4 Ä % j> -*f *i ■ • 4^ 91 ■ \ | 

6cbriff ju erlebtem, iff folcfje auch mit ben 
1 * w | * jjr ^Im-L <|M r" il i < S i > 

Siteln »erfeben worben: Heue UeberfM&t :c. 

Ärfter Saut»; unb: neuer Tttnuxm^ Jf. 

sürjhr 3«F>rga«g» 

.. k' I X i' w 

4 ^ 0 ‘ ( l 4 k 

Sie fämtlicben Mitarbeiter werben ba« 
V ^ 

bin (Treben, baß biefer 2llntatiac& immer mehr 

eine unterbaltenbe unb bele&renbe Sectöre ge« 

waf)re. 

* 
. * , 

+ . K 



I 
$8 o r x e b e. 

* 

fceffmtngen fjinöetrten&en Söittf, fo viel nut 
^ * Lp » 

moglicfj ifl, mit Vergnügen &enu$ett. 

Slrnflabt/ 
# 1 ’% 

tur Dltermeffe, 

1808. 
■ « ' ' § " ~ * W a ' W tVlimfl * 

t *f * 

2)?r J|jerau$ge&et 

S. $8» SSufcfj«. 



* 

>■ ©eite , 
4*; - > +' S | 

Srffer 2lbft&itiff. 

SGßifienfc&aften i „ 
- • / * 'S" ^ f i ( % ’ | 

I. Sftattirgefdndjte » # ebb. 

A. Xbierretc^ ober Zoologie t ebb. 

i) Xbamö entbeeft, baß baS l3D»atn< ' / - 
mutf) im ndrMid>en Sibirien noch 
ejefftirt t $ ebb» 

a) (Euvfet jeigt/ baß bfe fofftfnt 

9il)inocer von ben je^t lebenben 

verhieben finb t 9 

3) J? er mann befc&reibt vieie neue 

2(rten von @<Sugctf)teren II 

4) Jperr ®raf von <£0fmannäegg 

betreibt vier Affenartige $f)lere 
«u$ S&rafilien $ 

* 

i 



3nfc«lt, 
. ' . ' ' \ •• l 

©eite 
5) 4?err von .fpumbolbt SefAreibt 
^ » ■ 

einen neuen fe$r frönen ©«pojo«/ 
Simia leonina * 34 

6} fijungt) cntbccft eine 2frt Srb* 
v ' r* #" ^. * u ,* 

tnnutJ, Sorex caniculatus 35 

7) Sorex minutiillmus tvitb flUCb 
in 2(meri!a gefunben ebb* 

- * i ä p ■ • ’ 14 

8) eine Äci^e fdugt neben if)ren 3uw 
gen eine junge SRafce groß 36 

9) Karton giebt bejlimmtere 3laA* 
rieten vom ‘Xucan $ ebb. 

• ' , 

10) artend SRacbricbt vom Safe 

feicijcu i i 37 

11) 2ff§eliu$ finbet mb befc&reibt 
einen neuen 23egei von ©ferra 
fieone ?% < 38 

# ■* _ i * ^ 

ia) 33 on Qöapfui betreibt ein 
, "'*% % * ,, ■> 

neues ©enu$ unb eine ©pecieS uw 
*er ben Söögetn/ Dromas ardeola ebb* 

13) ^err von Jpumbolbt liefert 
eine gernwc ©efAretbung von bent 

Äonbor / ober bem Vultur gryphus 

Linn. i * 39 

14) 

+ 
** 



# 

III 
* * 

^ •• ©eite 
14) Hermann UföteiU mehrere 

neue 23öge(arten 1 40 

15) <£6enberfe(6e 6cfd)tel6t tnelj» 

rere neue 2lrten von Slbccfyfen und 

©({(langen t t 46 

16) S i u n g & 6cfdicei6t eine neue 

€ibe4)fe au$ 3<wa, Lacerta Tijtja 48 
1 - - r * i" 

17) ©arton ßic&t S'ladjrtdjt von 
»« 1 

einer fef)c merftüücbißeti ©pertes 
-* Bi , > v ■» i 

ber ©c&ilbfröten ( 49 

18) .D. SB01f jefgt, bafj ber ©tefw 
v , ’ t«~ * ».f t -V ■«*, \ ' ■ * 

fce6$ eine öefonbere 2rt ifl 50 

19) Hermann befd^rei&t mehrere 

&f< je|t unbe!annte 2trtcn von gii 

fcfjen 1 1 

20) £err vonipumbolbt 6efd)re(6t 

jtvei; neue Jlfdigattungen aus ber 

Ordnung Apodes, Eremophylus 

und Aftroblepus ^ t '53 

21 ) S&enberfel&e 6efcbrei6t eine 

neue 2frt von Pimelodes 54 

22) Sllcfiuö entdeeft ein neueö 

Slf^gefc^le^t * 55 

* % »3) 



IV l>. 
*T»i 

V 
i 

©eite 

33) S Rimberg entbetft eine neue 

Snfcftengattung, Triacus 

34) 3 Hifi et betreibt neue Sitten 

bet Sinteren mit ieuc&tenben Steifen 

55 

auf bem Jpalöfdjftbe < 56 
35) @<f)6nfjerr bcfdjteibt viele 

neue Sitten von Ääfern 

36) 3uHn fnbet in efnem ©tücf 

Äopalfjars eine (ebenbige Stiege 
4 '* \ \ I . 1 • 

v * L I* ‘ ' • ¥ ! , 4 "i * * '' r * I# 

B. 53(Taitjenreid), Sotanif f 
* 1 ’ I . - • # 

• % 1 ? kl# 1« I | * L J « * <• 1 r * 

i) 3?atbrid)t von einem neuen ©e> 
ft&ledjtc bet Halmen, bem 3ucfet» 

Siteng , *. - * 

3) D. SJlotonna geigt, bog bet 
«Rafamaia» ©aum eine neue @at; 

«3 

5 4 

ebb. 

ebb» 

tung aulmacbt » 67 

3) « iftbenom befcbreibt mehrere 

neue ©attungen unb Sitten von 

©gongen 1 73 
4) Siiejc. be ^umbolbt unb 

j J ■ I*’ 

Stirne ©onplonb machen einige 

neue ©gangen befannt * 76 

5) 



Stt&att V 
•* f ; 

* T 

*, i- f V* 

©eite 
$) 9?adjridjt von einer neuen Jrudjt, 

Sirrafatfdja genannt i • 7g 

6) 0t»arj entbecft unb bcfchre(6t 

eine neue fcbtvebifcbe ^flanje, l’y- 

rola media genannt ■■ 8s 
* Al „ 9 • \ 4 , u * , 

7) ©erfeibe öefcbrcibt verriebene 

neue Sieten von $)flanjen ebb. 

8) ©erfeibe befchreibt eine neue 

Qiflanjengattung, Stilidium 8 ST 
* — '* 

9) Sinf befchreibt eine neue ^flam 

jenart, Chironia termiflora 92 

10) ©e in ©iüarbiere macht 

fedjä neue (Sefchiechter bcc Q>flam 

jcn von 9?cuho(ianb bcfatint 93 

11) ©erfelbe befchreibt fefjr viele 

neue ‘Pflanzen t t 95 

12) ©djrabcr macht mehrere neue 
* J ' 

Slrten von ‘Pflanjcn befannt * 109 

13) ©prengei macht einige neue 

Sitten von ^flgnjen befannt 112 

14) ^atlad befchreibt mehrere um 

befannte Sitten von Q^flanjen ’ 113 

* 3 15) 



* 

t* . . V 
w / 

79 * Vi i ßC ^ ■ 3 n § a 11* 
. ■ 

- ■* 

> *L| 

% 

s 

15) Jaffas macfit einig« neu« 3Cr* 
ten von ‘Pflaiijcn befannt 114 

** +■ ^ %r t t'1-' JUl ' \ß .a ■• * ~ ’\V ’ f _ \ “ # 

16) Äußert bu $)e tt t * $ljom 
A r ö befeßreißt einige neue ©attun* 

gen unb Ärten von fJ>flflnjcn 115 

17) Jperr 9>rofefjor Äari 2ub tuig 
SBiübenom betreibt neue*pftow 
gen au$ ber Ätaflfe Syngenefia ug 

1 - g* , ~ JL -1 • ' * •'. % * 

18) £err uon J?umbolbt entbeeft 
ebenfalls neue (Gattungen bet Stoffe 

ft- 

Syngenella l $ 124 

19) ©efeßreißung mehrerer neuen 

35ftonjen 1 i 127 

20) D. SBeber unb D. ®2oße ent* 
< ^ 1 t 

beefen einige neue Qtonfemn 

21) 2inf befeßreiöt eine neue @öt* 

12$ 

tüng von SBafferalgen: Spirogyra 130 

22) Samouroujtr befeßreißt einige 
i > m, *“ _ 

neu« SBofTeraigen * 

23 ) 2f n b r e m 8 mac&t viele neue 
\ , 

©tnbeefungen in ber ©attung bet 

«Ob» 

Reiben » 132 

24) 



3 M $ ft' t* Vi i 

Seite 

24) ©war5 madjt neue ©attuin 

gen unb. Steten von ^arrenfrdutern 
. j~. f \ * •* / * # * * ^ / 

fiefannt # * 139 

25) D. ©efeutj entbeeft niefe neue 

2trten non ^flanjeti/ 6cfonbeo$ uw 

Uv ben Cauümoofen, 0bet befebteib* 

fle Doch juerfl < 14t 

26) Sie sperren non SClbertinf 

unb non ©ebtoeinij entbecEen 

niete neue 2£cten non ©ebrodmtnen 143 

27) ©ttmar betreibt eine neue 1 
2frt non ^Oifgcn. t 149 

| Hy 

28) Srotttnnic? entbeut einige 
neue 2frtett ©c&wdmme 150 

29 ) Sperr von © e « u v 0 i 4 ent< 
beeft, bog einerlei; (£(jamptgnon$ 

in gonj verriebenen Älaffen unb 
m * Hl m. 

unter verriebenen Flamen verfomt 

men, iveit man fie. Wog in vm 
\ , 4 ' 

• fdjfebenen ©erioben i^reö SBachlf 

tf;umö Deo6«d)tct ^atte 15 r 

30) ?arpin entbeeft ben 35eg, auf 

mcldjem bie ©oamen befruchtet 

»erben t * 152 
* 4 C. 



VIII 3n& i 

i \ I •c 

©eite 
ah 

C. Mineralcgte i t * *53 K 

i) ©onvoiffn entbeeft innrere 
}■ 

V 

neue Mineralien i 

2) Seonfjarb entdeckt ben Spibot, 
( ein Mineral 

3) .£etr ©eneraHienfenanf». & e u f a u 

fccfcbrefbt eine tnerfroütMge ©teiw 
art au$ bem Orient 

o 
; 

« t 1 / j 

4) £err Äatffen djarakteriftrt vier 

5) 4?au$mann entdeckt eine 2f6art 
dem 2in^i)brit von ©uf$, und ein 
noch unbekanntem Soffti 

6) ©tifft 6efc^rei6t verfeinerte 
©ebiangen 

II* 9fauut(e£re 
i 

? 

1) © e a Qi I a c e fefjrt Me trabte 

Zfymit ber SBfrkungen ber Jjaart 
rd^reben 1 

2) Cagravi ©orbie fuefx Me 

pfjpfifdje tlrfadje von bem Mafcaret 

ber ©orbogne *u erforfeben 

tu. 
V 

160 

161 

2lrten ber ©il&ergattung Jpornerj 164 

169 

170 

172 

ebM 

282 

3) 

t» • 

* ■» ■ * 

V . <-* 
t * 

i 
\ 



1 

3«^ alt* N ix 

©eite 

3) ^ert le §ebvre ©uineau 
unb 6er ©raf von Siumforb 
jeigen, ba§ baö SBaffer bei; eint* 
gen ©raten Aber bem ©efrierpunfte 
im ?N>jrimum fetner 0<<ht!)eft ift 191 

4) 0er ©raf von Siumforb er» 
flärt bas ©chrotmmen Meiner fefiec 
wJl •. i'L'i «% 1 «v % / - 

fiörper auf bem SBafler au$ her 
«■ . 4 

2töt>dfioit ber SBaffert^ei£dE)ett unter 
-I. | | * \ > 7 ‘ * , 

cinatiöer t t 193 
^ 1 A |L I " ß * 

5) ^Macibiud ^elnr(c^ ftefft- 

ein neues 23erf)dUnit$ auf jroffc&en 

bcr 2iuöbcf)nung be$ Srifcö unb ber 

Temperatur t $ 197 

6) ’Sin 33erfucf) mit einem SJuftbaHon, 
1 4» : Zy i Je-* ’ * ^ /V .J / ■' 

Sepefc&en von einem Orte jum am 
bern ju LefJrbern i 198 

7) ©umoutiej erfinbet ein pttcv# 
matifcheS Seuerjeug t 199 

8) 2ttcv. 0. Jpumbolbt unb ©om 
planb beobachten'suet|l genau unb 

umfta'nblich bie fonflanten täglichen 

Variationen 6c$ Barometer# am 

äcquator * *1 200 
* 5 



Snfcalt. 

t , (Seite 

9) $rof. £<H(ftr6m in 3(6o ctflnct 
«ine »ont .fperrtt ©ireftor 93ieti) 
beobatijtete afufitfdje erfc&einutig 201 

i • ■ 'HL & 4? \ W 1j * 

jo) OerfHbta ©emerfungett flöec 
Me £f)ia&mfd)Ctt Älangfignren 208' 

IC VL " ' r ^|L *^jr 

11) \3iot utib Jfttago fieflimmett 
bte Serwanbtfcfiaften bet Äörpcc 
jum Siebte, unb fie|onöet$ bai ©re* 
tfituiQgperniJgen bet verfebfebenett 

©aöartctt < * 209 

M) J?ert D. ©Uttjett jefgt, baß 
fiep bet Serfegunc bcS SBaflfcrö burd) 

^ V # j* j ■ 

einen fefjr mächtigen ©troin galra» 
nifcher Slettricität, Sßätme erj'eugt • 

wirb » * 2-9 

33) €6enberfel6e seigt, baß 
auch burcf) SOiuäbelfontraftionet» 

SSBärme erjeugt wirb t 221 

14) -§err 36rgenfen eefinbet ein 

SERetalb ©§ermotneter t 224 

15) £ f) e t> a H e t'4 neue Sfjertnonw 
terffale 1 * *&&• 

16) 



XI 

\ ©rite 
16) Scafflicft entbecFt rin ®ritcl 

gur Serbeflfcrung ber £iritrop$ore 225 

17) 3läl)ere 9lac&ttd)t \>on tem 9DU* 
froeleftrometer be$ ^errn Sßare/ 

§ i c6k 

18) $err »0n Jj?um$ofbf &cf#rei6t 
bie unb bcn Äampf ber rief/ 
trifcften 2Iafe mit ^ferben 227 

19) £i)epa(fet erflärt beit Unter/ 
fcftieb M borniernbett ©tt§eö pon 
bem SSetterieudjten / 231 

VLti'V 5 *v ** ’' ' w f *r i». * v * "* 

20) ©fe Saterne von $0?arafaf6o, «fite 
p{ji;ftlaHfd)e SSRerfnjfir&tgfeit 232 

j# _ - ^ t . * ** 1 . , '* ■» 1 J» *• _ I #* #* k *4 

ai ) D. 35«tijcn fonfiruirt eine gal# 
»anifdje ©attcrie ou3 Srofcbpräpa» 
taten t t c6b. 

22) SSeou be 8attnm; »ertpanbeft 

befHUirted SJaflfcr bnrdj ten @a!»a# 

nidrn in o;’i;genitle ©afjfdiiw 234 

~3 ) 95 r 0 n p erjinbet ein ^ifirument 

jut OSefi/mmung ber tdglkfjen SSa# 

rlation bet ÜJiagnetna&el 235; 



ru -TUI-UU f 

\ ► I i I * 

t 
I 

/ 1 ? 1 nfe 

XII Matt. 

©eite 
j, % r t *L 1 I to m 

34) ©Jan entbetft eine wd&renb «in«* 

©eroftterä in Der -$avel cntftefyenbe 

1 236 

237 

k-i _•* 

i 

K- % 238 

Mt1* i, 
r» * 

* 

340 

<« W.« 

((eine 3nfel 

35) gaulftidj erHdrt Me entmutig 

fcet neuen 3nfe( in bet Jpaucl au$ 

J)i;bro(iatifd)en ©tunbfafcen 

36) SftacftricW ton einem SMeteorfreine, 

bet in SlußlanD tyerabgefaflen i(l 

27) 2ff)ten& beobachtet Me Siegern 

menge in bet ©egenb ton ©ergen 

in Snonnegen * 
v 1 , V * fc I 1 a| ' , S % 

28) 23on .^umbolbt beflimmt bie 

©tdnje be* ewigen ©djnee’S 

29) fieopolb von 55ud) beflfmtnt 

bie ©ranje be6 ewige» ©tbnee’ä in 
* ' >L ,■ ^*• V ; * v\ 1 

Storwegen » 

30) Stomonb fud>t baä CEntfie&en 

beö rotOgefdrbten ©cfcnec’ä auf f)o* 

J)en ©ebirgen }U etfldrm 

31) tltaebric&t »o« einem 3?aupenfc&nce 249. 
i ,4 ... y 4 » ■ > 

32) ©eobaebtung einer gldnjenben 

242 

244 

24Ö 

Sufterföeinung 250 

33) 

* 



3 n 6 a {u XIII 

©rite 
33) 93 0 i 91 beobachtet einen frltenen 

ßicfetbogen 

III. Chemie 

t 

t 

250 

253 
1) ^jimptyrep £Da»p anaipfirt 

bie 2icfererbe 1 ebb. 
2) Sijcnarb unb Stoarb unten 

filmen bie Hrfadjen ber SBerfcbiebeni 

f)eit mehrerer 2((aunforten 

3) ^roufl (Teilt »ergleicfcenbe 23en 

fuebe mit gefeitmer unb ungefeimter 

355 

©erfie an t 257 
4} SBauqueiin unb fourerop 

machen ihre 93erfud)e Ö6er Keimung 
unb ©dfjrung, fo wie bie 2fnalpfen 
ber vorneljmfiett, jur Sftabrung biee 
nenben ©aatnen befannt 

5) Sljenarb’4 ^Beobachtungen bep 
bet SBeingdftrung t 

6) tyrouft’ö S3emetfungen über bie 
©dfjrung bei getidrten 3Ko|fcS 

7) Dorant erfldrt bte MHHH 

€igenf4mft ber Jppbrotjjionfdure unb 

9er fc$trrfelfgen ©dure 

258 

262 

364 

265 

8) 

I 



1 
* * ©eite 

8) Sofjn ©o(!ocf unterfudjt ben 

Jjarn jroever J'mrntuOrfranten 

9) SSauquetfn’S c&emtfc&c Umerfu» 

266 

» diuug Der Staate 
\ 1 * 1 

10) lieber eine merfroürbige ©ubi 

jlans / bie burtf> Eimmrfung bee 

©atpeterfdure auf 3n^9 unb * 
. tifdje ©toffc gebilbet wirb 

11) $^cobor be ©auffute um 

terfud)t beu otientaltfdjen 3abe 
m i 1 j ' ' m ?* ■ W , 

12) ©erfelbe unterfuebt ben ©auf* 

267 

269 

271 

furit $ $ 272 

13) 3o&tt analyfirt ben JtetbopljplHt ebb. 

14) Q2* fa f entbeeft Da$ empfinDlidjfte 

3ieagen« für ©aljfdure 273 
j W ^ * * I . “ 

15) Ein eben fo empinbtfcbeS 9te* 
ngenö für Soljlenfäure t ebb. 

16) ©ranbe analpprt ben Urin be$ 
^ ' > ■ ■*' 

5?amecl$ i 274 

17) SB u r 3 e r unterfucf)t jvuei; menfeb*. 

üd>e SMafenjieine * ebb. 

18) SSerjeliutf fue^t ju bewcifen,bafj 

btegettfäure feine befonbere©dure fei; ebb. 

10) 



XV 

I 

©eite 
19) e r s e I i u d anafviirt bad £no< 

tfienmntt' $ 1 

30) 'ifjfnarft untcrfucf)t ben 

©c&mctjj, unb entbecft in bfefem, 

fo roie im jparn unb 6er 9J2i(d^ eine 

6fdl)er nidjt gefannte ©dure 

21) $ourerot/d unb SSauquelin’d 

neue SScrfudje mit 6er Äutymild) 

22 ) SS. 9t 0 fe mac&t ein jmecfmdgi« 

ged SScrfafjren begannt, um 6ei; 

Vergiftungen mit Zlrfcnif, festeren 

aufjufinbcn unb barjufreden 

23) SS a u q u c l i 11 entbecft bad QMa< 

tin in ben ©iibererjen von @ua< 

bnicanai in £|tremabura 
/ # 

. j|‘ fi k V j. \ ^ ‘ ** 1 .s f wr* > # ** % 

24) Söouüfon« Sagtange unter« 

fudjt ben sjörfid * 

25) D. 3»!>n anatyfirt ben oricntai 

2 75 

276 

277 

278 
J, 

280 

ebb. 

lifd)cn Surfid » 281 

26) Sau gier unterfingt ben ©trafji* 
ftein (Actinote H.) aud bem 3if< 
lerthaie t •_ > 28a 

2 7) 

■\.-4 
‘ i JT 



xvi, 3nb«U. 
’ , - '*‘i * a 1 * ’’ ' * \ ^ * (' 1 y x>/ * ♦ J i 

■ 

©eite 
1 i ^ •{ 

37) SSut&tyolj fltia(i;(irt 6«n GEifen* 

glimmet, beit rotten Sifcntafym 
tmb ben SSJJagneteifenftein 282 

38) Älaprotlj liefert Me Ättolvfe 
% w 

jroeper ©pateifen|teine von Sanft* 

' :1 tobe unb von Äemmlaä 283 

20) ©uebfjoij unterfuebt ebenfalls 
* ^ | 

%w\) ©orten ©pateifenfldne von 

Sftcuenborf 6d; ^arjgerobc, unb 

vom ©taf)(6erge 6et> ©cbmalfalben a84 

30) 2)r a p pi et’$ Xnalyfe be$ üMntt 
auä granfretef) ■_ * 285 

«■* r1 / r k# • . ^ 

31) ©obre be ©afntiÜßetnie 
unterfudjt ben rotten ^etrojtleji* au$ 

©darneben t * *&&♦ 
32) 3 0 f) n’ä d&ettiifc^e, Unter fmbung 

be$ @t. 2lnbrea$berget $^atmai 

foittfj« ’ t * 286 

33) 23. SRofe’S ©eebadjtungen fi6ec 
Me brenjlidjte SBeinfteinfclure ebb. 

, " , p r * .'jb « .*■ 1 % M , — # 

34) tÖouiUon < Sagtange (feilt 
neue Söerfucfje mit ber ©alldpfel» . 

fäure an * * 288 

35) 



Stt&alf. XVII 

©eite 
35) 35ud>J>of$ macht feine ©etjtrdge 

$ur ©Weiterung unb ®erf<t)tfgung 

unferer Jtenntniffe von Den On;Da* 

tionöjufMnDen be$ ©fen$, unb Dem 

Skrbalten Der Ojcybe unter uer* 

fd>ieDenen Umftdnben jn einigen 

©duren befannt 1 

36) ©erseliuö, i&erglefdjenbe 2fnai 

iv?fe ber Snod?en ron SSRenfdjcn unb 

öcbfen , nebft bee Des fnocbigen 

$ljeil$ t>on ®enfcben unb Opfern 

289 

jdl)nen unb Deren €mail 

37) 9>rouft unterfucbt Die ©teiw 
tofyte, fo wie Die ojrpDiete unb Die 

ÄoOlenblenbe, Den föagat unb Sorf 295 

38) SSauqueiin andi;ftrt Den 
©umpfeifenflcin unb ba$ Darauf 

• 1S - I 

gefertigte Slobi unb ©greifen 298 
39) 53er tf)ollef$ De$ 

Serfucfte Aber Die gegenfefttge SJBf« 

fung Dei ©cbwefeW unb Der £o$le 299 

40) 93 r 0 u jl liefert eine bebeutenbe 
Jfnjobl neuer SSerfucbe Aber Die ®e* 

K \ * 1 " ‘ * '* 'M 4 4M 

föityte bet ölnufauren 23er&in0ungen 

** 41) 



4 i 

\ 

:-t ■ 
1 

XVIII e t 

I J s* 
. v? > > * 

. 9 

2>n6alt 

©eite 
* l ™ 

41) $ fi en a t b’S ©emetfnngen öber 
Me Orybation bet Sftetalle, befow 

Der« bcS QrtfenS 1 302 

42) ©affo liefert ebenfall« fejjr 
mcrfwörbfge ©eo6atJ)tungett Ö6er 

i. t. t * - t 

fcic O**i;batfon$$ufldn&e bei €ffcn$ 303 
\ j \ ■ * * /» ^ ; 1 ' 

43) *Proujt’$ Unterfuc&ung einiger 
natürlichen arfenfauren unfc arfenif« 
fouren SBctfcinbungen M Äo6alt/ 

f / * r 1 *, * f 

Slfcfefö u. f. »h uub über bie Öjct;f 
&ation$$u(tänbe betr SRctaüe 304 

t , ^ t ' T -■ * / x r * ; \ % . ■ ^, , -v > # 

44) 3of>« unterfuefit baö Siangan 
(33raunfiein, Manganefium) 305 

-*u *u\ k. : 1 . ■ ' ’ \ / *v v r\ :b *}*' 

45) Sbenbcrfelbe entbeeft in bem 
fdcfjfifdicn (Sraubraunlielnerje ein 

neue« SJtetall, welches als eine 
flüchtige, tledjenbe ©aure barfielT* 
bat i t t ebb. 

46) Stofe unterst baS S3er^afteit 

bet Äoblenjäure junt 9£>ari;t unb 
Äalfwaffer t 



Stifcatt. 
« 

XIX 

©fite 
47) Sljeobor be ©atiffure enti 

bccf t beti ©ttcfitoff im 31?of)of, unb 

onatyfirt bie Uiifdjung öcö 2Ufof>oiö 
unb 2Ut(jer$ t 307 

48) Qi. 'S- ©. ,S3ou(la» entbccft 
bie Bereitung bcü Q5fjosvborätf)er& 310 

49) £&enberfel6e (teilt SSerfitdije 

mit bem ©tiijät^et unb fiffigat^ec 

on t' t ■ ’■ ■■ 311 

50) SBolff unterfucbt boi warne 
mineta(ifd>e SBajjcr von ©oben 313 

/• f90VJ* ‘u A k , * 4r. * ■ . • m \ ^ F | * 'j* f ™ 1 J > ,# " 

51) 23«uquelin ffcüt eine »erg ei» 
1/-%V » ’T ^ • * | j': * 0- | ■ * 4 * * 

djenbe 2lnalt;fe be$ 2(na(ctm*3 unb 
bcö 0arfoIitl)ö an * ebb. 

52) €6enberfc(6e anatyjirt ben 

^^a&aftn »on ber 3nfel gerroe 314. 

53) So.ut$ Cojrbtere’ä unterfudjt 

eine große 2fn$al)l »on vuffanifc^en 

(Sifenfanbarten » 315 

54) ©utjton unterfuc^t ben $ii» 
• l j%, yr • *”%' ■ ^ ^ 1 * 

tnrfrcin < t 316 

55) 3ouqueitn analuftrt bie 2Je/ 
ronefer ©tönerbe t ebb. 

** s $6) 

I 

% 



* 
/ 

©eite 
56) SJauque(i tt ana(i>firt bett grftt 

nett ©pecfftetn vom Sßonte Sta* 

i 
majjo i 3^7 

57) Eaugfer unterfucbt bett rotljett 
Seoltjjj aus $t;rof 1 

58) S^meö ,0 mit fj fort entbecft 
unb analtjtftrt rtatärlic^ed Sftcnnfg 318 

_# V w - * ^ * jp 

59) ©eäcotil’ä neue ^Beobachtung 

übet ipdt^igctt €ifenfteitt 
» 

ebb. 

60) ?De SRarti; beobachtet ba3 £fn< 
faügen be$ ®aueri unb SBafierftoff« 

* , L Jfc • | , 

vom SBaffec i a IQ 

61) 3. (üorrabori beobachtet/ baß 
1 1 »]l f t- * # . 

ba$ Soeben nicht julänglich fei;, 
baS SBaffcr von 2uft ju befreien; 

auch enthafte tvebet ©chnee noch. v 
Stegenipaflfer ,fret;en ©auerftof 320 

62) S t a p c 0 t h untcrfucht bett 
©ronjft t ■ 1 321 

63 ) © u dj 0 ($ anaipfirt ben fette* 
ne«/ roürfttdj* fn;|taUtfirten, bf<&* 

ten 9lotf>eifen(lein von $öfc$ni& 322 

% 



3 tt {ja ft* XXI 

©eite 
64) SofytCi 3fnalt;fe be$ weiten 

unb grünen frpfläKfjirten £Berncrit 322 

65) ©ucftf)of$ unb ©cf;Ten (reifen 
SGerfuebe über ©djwefefeffett mit 
bet graten unb ffeinfien SQcr^aiu 
nißmenge ton ©cbwefet an 323 

66) ©ueniteau anatyftrt bert 
©cbwefeifieä, ba$ natürlitbe reine 

1 \ *' 
1 |r t | * . m* \ i 1 j * 

©tbwefelfupfer unb ben Supferfic$ 324 

67) €6eubetfeibe (teilt ©eobi 
aebtungen Ü6er bic (Entfcbmefciung 

/ ; >* Jj 4*4 I 11 _ • "1 f* 

ber Sftetade an t 325 

68) Äibb analpflrt eine neneSMcnbe ebb* 

69) 'Proufl unterfuebt bie diente 
I « . , * i ' • _ * b ' *•' * ; t \f 

unb bas ©cbmefelroafferftcffäint 326 

70) Qötofp ©bttling unter juebt 
9)2enf{benfcb<lbe(fttocben, bie mit 
Supferojct;b burtbbrungen (inb 327 

71) 5>rof* 0 djroef g g cr*S 2f6b<inb* f 

fung über Serfe^ung ton @nf$en 
in ber goftmnffdjett Sette. — Siebt* 
etnfluß bei) galtanifcben ^rojeffen, 
Sa m/6 SSerfüd)e, ben <£bcwiteniu$ 

**3 im 



V
-* 

* 3 « & « M‘ 
' ?/ V * . .. 

- , f 

im ©a(»aniSmu« Betreffenb. — 
' “ v - 

SRagnetfömuä beö .jpvbrogcnetfenä, 

trie bes Äo&fenfdjfcefeW Pljoep^o« 
' m m 

eifen$. ©atfteüung Der J&pbrogenf 
, * j ” ) 

nietatle % t 327 
> * ’- # # 

72) ©ö&eneiKt* Betrugt Me ojcpMrt 
faf&faurcn 2Ufolien bet;m ©leiden 

■ ^ • 

unb ©ranntweinörennen 328 

73) ÄÖbter unterfuettt mineraUfcbeS 

SSaffer, tt>e(cf)e$ @laö ouflöpt 330 
-  1 . ■ - * ' ■ \ 

74) <piac<biuä Jpeinrtd) macht 
auf Me Sntbtnbung einiget ®afe 

* | • • p . I ■ t 

auftnetffam $ t 33 t 

75) goutcrop’S unb Sauque* 

I i n’ö Unterfucfeungen ber 9Rilcb ber 

gifd»e $ t <6&* 
* ' * ■ *,, *' 1 i »•’ _ * - 

76) ©d)u( te$ gewinnt ©ernffeiw 

fäure in MmbenM weißen fin;fiallen 332 
■ l 4 p y 

77) ©odi; entbeeft burcf) 4?äffe et* 
• * v* 1+ * j B ' \ 

ner großen galoanifcben ©atterfe 
bie SSerroanMung ber 2UfaUen in 

ein Sföetatt, unb jwar in ein gattj 

neues , ituerefTanteS Sföetatt e6b. 

78) 



S'-I&ftlt» XXIII 

Seite 

78) ©cticonnet’S Seric&t ßbee 

fofiliiic JjSrnce unb ij)rc Unterfui 
djung < 1 334 

79) ^roufl untcrfudjt ben Snbigo 

unb bie Scbtt'efeiMefe t 335 

So) Singet finbet ben 0ö(j wi* 
beriegt, baß bie ©c&rocfelfiefe baß 

©fen otybict enthalten 336 
81) gjrouft’ä ffietracfctung öbec 

fioboiterje, tocld^e bie SDtetaüe in 

teguiinifdjer §orm enthalten ebb. 

S2) S. 9>arrot maebt auf bie 

SSicbtigfeit fcer gormüerdnberung 

bc’.jm 2fnait;fircn bet jufammenge» 
l % . j * V 

fehlen 0reffe aufotetffam, unb 
jeigt auf genügendere Steife ben 
Ürfprung beö weißen 0)$otyf)Qrf 
oj:i;bö unb anberer Ojtt;6e 337 

83) Sourcrot; unb SBauqttctfn „ 
fieflimmen genauer ben von ifjncn 
in bem Urin entbeeften eigenen 
Jpornffoff, unb steten baraus urfd>i - 
tige Slcfultate für bie $>*;i)fu(cgie 
bet ^aruabfonberung # 

. " * * 4 
339 
IV. 



XXIV 
• •» Stt&ait. , \ 

©eite 

IV. V. VI. Anatomie, nefcft 3ootomie 

unb ^pfiologic Ji 34* 
- .t * ' ’ t ;v *. t-~, f i , * 

i) 2}on.i?utn&olbt unb ©onpfanb 
liefern mic^ttge jootomifdje Snt# 
bedungen i ebb# 

• *■ *■ »,4 % *■ ’ « ^ 

a) 31. (E. ©61)me gibt eine genaue 
Scrgliebcrung be$ ©ieber$ 345 

3) D. Ofen liefert wichtige ©epttige 

jur 3fnatomie bc$ £mbn;o bet; 

ren unb ©enfeben $ 346 
#. » ' 

4) Äiefer entbeeft bie Sßetamori 
prüfen be6 2luge$ ber 936ge( in ify 

ren er (len ©iioungeperfoben 354 
• % 

"5) 3* S* 2futenrietf) gi6t 
eine neue Xnfidft 6er Sntjteljung 

* ß 4 ' ' ‘i 

unb ©Übung ber ^ijeiie beS menfefw 

lidjen Organismus, bet; unb nach 

ber Seugung * i;' 35^ 

6) ©. S. SP«rrot gi6t eine neue 
(Ecüirung ber ©efretion, na cf) ben t 
allgemeinen ©efefcen ber ’]5(jt;ftf unb 
neuen SSerfuctyen * » 364 

7) 



Sn&ait. XX V 

* ©eite 

7) ©uaifanjani utib Carraborf 

cntbecfen Die Sinfaugung bee©ouer* 

ftc>T$ Durch fammtlicbe ^^ierBIüffcn, 
im lebenbett unb tobten Suftanbe 366 

8) W‘ SB. 3' ©cfeclltng’ö $fc.eoric 

/ 368 ber © tnnc t 

9) O. S&unjcn bcfümmt ben wah» 

ren ©runb ber t^fcrtidjen 2Bdrme, 
* 

unb jeigt baö gret; inerten ber SS an 

tue bei; ber <B?ubfelfontraftfon 
"\r-4 * I "%». ~ ■* 4 # m 

10) ©se Sßerfucbe unb ©cobacbtungen 

mehrerer QJfjufifer unb 2ferjte bet 

weifen bie 2Baljrl)eft ber ©rfdieinutw 

gen unb bie Jjeüfrdfte bee tf>terie 
f •» , ' t f l ■ { f * 

feben SDtagnettfimub t - . 

n) granj SJtorifc #eilanb en 

f ldrt ben 9?u£en ber Söerfdiiebenfjeit 

in ber Sage beb Jperjenö bei; ’Shiet 

ren unb SKenfcben 1 

12) Sbenbcr feibe jefgt ben ttwfj» 

ren @runb ber grdfiern ©tdrfe beb 

rechten Jirmeb bei; ben meifien 

SKtnfd>en 1 

* >1 

37a 

3 7$ 

380 

$ 

** 

38^ 

VIL 

• 1
 



xxvi 
* W 4 '• 

/ 

VlI.VIir.IX. V<4ologie, ©emiotif 
“V m f \ / » L 

unb SDiagtioflif t 383 
-# ^ J '' / * v 

1) €<n Ungenannter bcfttmmt fcen 
* 

Jpauptpunft bei) Srforfc^ung (er 
l , ■ ^ ^ | | 4 - «fr . r *“ «, « ' ■ ,* \ .Tf * 

Äranfljctt im SttMuibuum e6b. 

2) D. 2>örr unb D. JjarJe |reHett 
ji *> ?,if J ' ""i-■ i'*' J v*!(’■** ■ , it y /*** > ■* f k 

betveifenbe ©epfpiefe von ber SBicfti 

tigfeit ber Jjaare für bte Organifa* 
» 

tion, »orjügltd) bei; Äranf{)eiten, 
auf 1 -1 386 

* £* t t ^ 

3) £* $« &*n rohren 
©egriff unb He ©e^anblung ber 
franf^aften ©djtvdcfce feft 388 

4) ©ne von ©d>eel mftgct^cffteCEri 
ffl^rung jeigt Die toaste Urfac&e 

ber Sontagicn % 390 

5 ) ©. 0 c fl g<6t eine neue Sr* 
ftdnmg bec Snt(lef)ung$art be$ 
Morbus maculofus liaemorrlia- 

jf* f * /‘Jr j r ^ n 

gicus Werlhofii unb ber $Je# 

teilen * $ 391 

6) Sin Ungenannter feljrt bie Senw 
w * § t j - s « c ■* 

jeic&en unä(t;tcr venerif^er Uebe( 394 

7) 
# kt w * ? * JT # 

1 - je I l ^ * 
f j 

%». * jr ^ «V. 



xxvn 

* . ' / . ©eite 
7) ® 0 u f a t; befdjreißt fine, ii$ 

jcfet unqefannte Äran^eit/ Me 

®angrdn De« ^er^enä 395 

X. Tlllgemeine, uni) Xf* fpecieUe 

tapte t * 39® 

1) 3 ff. 9tcU gißt eine neue/ 
ttejfenöe E>e(itrmnung be$ ©egrtfä 

ber Siebteln unb ihrer $f)eüe, mit 

fcefonbcrer ^ejie^ung auf bie 5opif 

ber ‘Pfycfctatcrte 1 ebb* 
| ; 

2) ffurrie’S, Jpegctüifcb unb 

©ranbf$ ®emerf ungen Aber bie 

aufere 21nroenbung bee falten SBaf* 

ferö in Siebern t 401 

3) <J>rof. $artmann bcfifmmt Me 
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fenart, bieSucferrofe mit gelben Rippen 875 

3) 55te 93i(morim Stofe / eine neue Xrt 
ber Stofe * * 876 

4) von ©e^t macht fein Steifem 
fpflem befannt t t 877 

$) ©chrbter’ö Stathfchtägc, um tai 

Verlaufen ber ©iumen. befonber« bet 
Sinti* 

» 
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»urifein unb helfen, ju »erijäten, 
ober bocf> ju «erminbern < 879 

6) €. 9B. 6. ©• äcigt, wie bet ©oben 
jubercitet werben mu(j, um gefällte 
©turnen ju erjeugen t 883 

7) TDeuj) giebt einige SKittel an, 
bie ^utpenjmiebetn ju »ergrfifjern 884 

8) Sin Ungenannter ** S* 0. madjt 
ein erprobtet 9)iittel befamtt, ba$ ' ^ 
»ufblüfyen ber ©iumenjiDiebeln im 
SBinter in benSimmern ju befärbern 885 

■ 

5) 2>ie (eidjtefce unb fidjerfle 2trt, bie 
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10) SDiäfer« ©erfaßten, einige fd)6ne 
Erica-, Diosma-, Protea - unb 
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©efruebtung beb ®?är}oei(d)en$ 891 

ia) Uljouin jeigt SDUttel, ben mibri* 
gcnSfnflüfFenber$r6ftein ber unfdjitft 
H(ben3a^rcejeit juoor ju fommen, ober 

bem 9}flcf)tf>eife berfeiben a6}uf>elfen 893 

13) ©. empfiehlt 3}ummerl)4ljet mit 

eintm 0ct)leber t 894 
■ ‘ - 14) 
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14) 0rt Ungenannter gefgt, tofe man 
©e(te 
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897 
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902 
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$ 
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909 
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fjofgfparenbea 9>ifee# t 927 

3} Sin SKittef, baä Jjolg in @ebäuben 

por bem Verberbe» gu fiebern ebb. 
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^Meuret gibt tfnroeifung ju Stofen 
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+ 4+*# V. 

* 



LXVI i 

©eite 

V. t 934 
©efanntmadjung M in $ranfreidj unb 

Seutfdjlanb jefct verfertigten ^olfr* 
papierä i % c&t>* 

f % . ' * ' . * 
RrWT» . *. *, Y|» / * ki *?** ’ ty*v 

VI. ©eroe&rfabrtf t 93S 
w * I , t 

1) erpnbet neue @erael)tfc&lifiet e&b* 
2) 3te guter erpnöct ein 3nfirum<mt, 

bie ©tärfe ber Sehern in einem ®e# 
tvebtfcbjoffe $u 6e(limmen i e6b* 

• i m • . 1 * 1 . r t 
- i * % * 

VH. U&rmacfterfunft * 939 

j) 3nnneret erpnbet eine SKafcbine/ 
bie Unruhen an ben U&rtverfen mit 

J ' • 1 * -4 • fl' W S ^ L f - *V • *. * Ä r 

vieler ©cfmefligfeit $u verfertigen/ 
ttnb vernichtet fte tvieber # ebb* 

2) ©riebe( macht eine neue Q}enbe(; 
* ‘ f3T ‘ * _ -t [ i ■ 

ubr ol)ne ©cmfcfu befannt 940 
# 0 «r- \ ' T. * , „ , V. f J 

3) ^faffiuö erftnoet Ufjrert/ mit * * 1 , j \ . 
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4) ©erdtung bc$ göttimeWfS 94g 
5) (Ent&ecfung einer neuen Oefpflanje ebb. 

bHMjnlUrSjBe^li • #A ! * «r 1 * V\ 

XI. 3u<fetfa6rifatton « 95a 
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©rannttveinbrennerepcn ' 982 

9) Zfffce plattier jefgt, rofe 
MV'Mn />J • ‘ _* I 

man bie ©ortfcbtung flum ©eflfüfren 

mit einem Äalfofen verbfnben, unb 
baburd) ©rennjeug erfparen fann 983 
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A. ^ierrcicö oöer Beologtc. ’ 
i) Slbamg entfcecft, &ag öa$ SKammutl) 

im norMieben Sibirien nocf) ejtrijiirf. 

^ie £au&e # unb ©penccfdje Seittmg in 33erfitt 
entlüft bic SOtittjjeiümtj eine^ $(ul3u<jl aul bec 
Sleifebefdjrei&unö bei £rn. 7lbm*, ber flnfÄn<jIid> 
belhmmt mr, im ©efüf<je ber ruffifcben ®efanbt*; ' 
fcbflft nach G^ina miuureifen, all aber btefe3leifc( 
«tot (Statt batte, nach bem n&rblic&en (Sibirien 
eine (frfurfion unternahm Stuf biefer ffjrpebition 
niöd)te #r. itbaroß bte Sntbctfung/ roeldje rcef;t 
eben fp mtereffant ift all bie einel neuen Äome* 
4*#f*tf* in Wfftnfä*/ W * 

\ 

Aü. jk ~ ’J. %. JLi. * '* *■**•* ^ % 



3 (Erflet ^CSfd^tiitt» 
> , ‘ / ' l • 

tett, baf baf ?ö?ammutb * ©efdtfecbt, ba$ aus fei¬ 
nen £6rnern, fo wie aus ben ©fcfetten, bie non 
ibm in oerfcbiebenen feilen bcr (Erbe auSgegra* 
ben worben ftnb, bcfannt iß, aber für ein unter* 
gegangen^ S:&icr9cfct>fed)t gaft, nod) epißtrt. SS 
würben bisher an aßen (tb(rifd)cn grüßen bie ftno* 
d)en biefcs in «ußerorbenttidjcr Selige 
gefunbe«/ unb mit ben eben önfeib|t auSgegrabenen 
fo genannten Kornern (@tof$äbneiO, bie ein fo 
fd)6nes Slfenbein ßnb, als bas ber Slepbanten in 
Snbien unb Slfrif«, warb ein eintrüglicber £anbc( 
getrieben. £err 2lbamo bat nun ein SÜttammutb/ 
wenn 3war mdjt1 mehr mit gieifd) nod> am geben/ 
bod) mit #aut unb .$aar/ gefeben; ein 2fuS$ug 
aus beffen 9tuffaße ntöc&tc ben £efern unferS f&U 
manad)S nidjt unmißfommeu fcon. £crr 2tV.mo 
bat in Jafutsf, non bem Sfefteßcn ber bortigen 
Äaufmannfdjaft, Samens popoff/ erfahren, baf? 
am Ufer beS (Eismeeres, nabe am StuSfluf beS 
£ena> (eines ber fünf grofen ®tr6me beS nörbfi* 
eben StficnS, wefc&e (id> in bas (Eismeer ergiefen,) 
ein auferorbent(id) grofeS *Xf)ier «»getroffen fep; 
bas gfeifd) foüte mit £aut unb £aar crbaiten 
fepn, unb man begte bie SDorauSfeßung, es werbe 
SU ber £bierart geboren, wooon bie foffifen Sttam* 
murb^örner abßammen. £err stimme, bcr obne* 
bin bie Stbfidjt gehabt batte, bie Ufer beS £ena 
bis ans (Eismeer ju unterfud)en, befebfeunigte fei* 
ne SReife, um bie faßbaren Ueberbteibfel por bent 

UV..J Un* 



3 I. ;9laturgcfdjtcf)te, 

Unterfange gu retten. <5r uerfio|? $afut$f am 7. 
3unii 1807, unb erreichte gegen bas gnbe be$ 

SRonats, ftumaf * ©urfa, (am fmfen Ufer bcS 
rut/ oberhalb feines 2ftiSftajfeS ins ?Ütcer,) non wo 

aus er btc ©rfurfton nad) bem Sttammutb 3u ma* 

eben batte. ©ie_ SReifegefeöfdjaft befknb b^&ctf 
aufer £rn. Ilbnmo/ aus bem Dberbauprc ber Sun« 
gufen <Df|fp 0d*tim«d»off / einem Kaufmann 91a* 

mens 25elfoff aus fiumabSurfa/ einem 3Ägcr, 
hm) ftofaefen nnb gebn Smtgufen. ©dnmmefeoff 

war eigentlich ber erße gntbeefer bcS Sftammutb. 
Sbnt gel)6rte auch baS ?anb/ worüber fle ben 2Beg 
gu nehmen batten, ©er Kaufmann aus Äumaf* 
©urfa bfltre faft fein ganjeS feben am ©Sniccre 

gugebraebt. Um gu bem Sftammutb gu fommen, 
war eine ©rbgunge gu pnffireti, bie SSpfoffSfop* 
5föps ober Samut genannt wirb. @ie liegt redjts 

I iw 9 V' fl %, * t «w _ 

cm SluSfluffe bcS Seng/ unb fotf fitb aus ©ubofl 
natb Slorbweft 11 bis 12 Reifen (86 SBcrffe) 
»eit hinaus erftreefen. ©ie (Srbgiinge enbigt lieb 
nörb(id) in groep ©pipen* 9fm brirten Sage bie* 
fer SReife febfog bie ©efettfebaft $z\H, einige buu» 

bert ©ebritte 00m SSammutb entfernt/ auf einem 
«Oügef auf, ber Äembifaga ©ebaeta bei&t/ b.i. bie 
breite ©eite eines ©teins. $ier ergäbftc Gehn# 
macboff bie © efd)icbte feiner ©ttbeefung beS SKant* 

tnutb ungefähr auf folgenbe 2lrt. Stuf einer ber 
periobifebcti 3abrcSreifen/ we(d)c bie Sungufen gu 
machen pflegen, wrb bas SKammutb t>on ibm ent- 

P!BSij« - 31* beeft. 
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4 (Srflcc S£ßiff«ttfdj<tftctt. 

becft* (Er f)<nt bie ©ewohnheit, gegen baS (Enbe 
£>cs 2luguffmenatS, wenn bie gifctjcrcp am £cna 
aufgeh&tt \)at, mit feinen Q3ntbern nad) ber Jpalb* 
infel Sarnut au gehen, um bnfelbff au jagen, föie 
©eefifcbe geben ihnen bort eine jefitnbe unb an* 
genehme Nahrung. Jjm Saht’ *799 batte er für 
feine grau .einige Jütten an beut ©ec Dufouf, 
(einem uon ben 6 größten ©een auf ber J>afbuTfcl,) 

1 W ■' 1 * * .,» 

errichten (affen,uinb er fdjiffre ftd> ein, um au fe* 
heit, ob er nidjt Sptommuth * £ftr.ner an ber Äufre 
^ \_ n I ™ * * ■ * ” ■ Hp 

3um £anbcf fänbe. SineS £agcS bemerfte er ci* 
itcn unförmlichen 35locf, ber beit Raufen üon£reib* 

m m - ’T»1 f m 4 *• % * * Iw * 4'~ * - ” * » r* 

Jola, bie man gewöhnlich (inbet, gar nicht äh»fid> 
war. Um ihn näher au unterfuchen, flieg er an’S 
£anb, ffetterte auf einen geffen unb betrad)tete 
tiefes neue £>bjcft von allen ©eiten; aber er 
formte nid)t ernennen, was es fcpn mödjte. 3m 
fofgenben 3ahte fanb er an Iberfclfcen ©teile ein 
SBallrof. (Er bemerfte au gleidjcr 3eit, baß bte 
iwrmalS pon if>ni wahrgenommene klaffe abgeföfe* 
ter fep non SisfdjoUen, unb awep heroorfprntgeti* 
he Steile jeigte; aber, er wußte nodj immer nidtt, 
was eS fepn formte. ©egen ©nbe bcS barauf fol= 
genben ©ommerS war bie eine ganae ©eite beS 
SbierS unb ein ©toßaahn b^trtlidb unter ben ©is* 
fdjoöen hcrüürgetreten. 5?ep ber ^urücffunft nad> 
tarn @ee JDufoul feilte er biefe außerorbentlidx? 
teittbecfung feiner grau unb einigen feiner greint* 
ie mit; allein ihre Sdijlcht her ©<% erfüllte ihn 
a & 4 * ' ™ 4 4p1 Ifc. " ^ Wrm>' " *' ' 

mit 



I. Olaturgefc^ic^te* * ‘ f 

mit SSerbruß uni SßetrüDmß. £>ie 3felteßeft er* 
afften: @ie bitten oon ihren Syrern gebert/ 
baß ficb au<f> uor Setten ein fofdies Ungeheuer itt 
tiefer £afbinfef hätte Miefen faffert, unb baß feie 
<|an$e gamifie befTen, ber cd gefeben, in febr für* 
3er Seit untergegangen fei;, ©er Shef ber $uit* 
gufen warb fo bauen bingeriffen , baß er Darüber 
in eine gefährliche Äranfbeit uerftei, ©obaib er 
fid> aber nur ein menig beffer fü^fe, febmebte ibm 
ter ^ußen uor Singen/ roeicben ber SDerfauf ber 
©tegjÄbne biefeäitbierS abroerfen würbe/ ütbeni 
ftc oon einer auöncbmenben ©rbße unb@cbinbett 
Jbarcn. Sr befahl bie ©egenb, roo bas SPtammutb 
lag/ forgjfWrig gemeint/ auch affe grembe unter ir^ 
genb einem ©orrcanbe bauen entfernt 3« haften* 
£>ct Darauf fofgenbe ©ommer mar aber fftbfer 
i;nb ßttrmifcber afS gem5bnticb/fo baß baS SOTam* 
mutb ganj unter Dem gife oerßeeft MieM Da fe^ 
tered faß gar nicht fdjmofö. grß gegen bas Snbe_ 
tes fünften 3abrcS gingen etftuniatbofPo SBün* 
fdjc in grfutfung. £>enn ba nun bas jroifdjen benr 
fanbe ttnb bem 3Äammutb befinbfiebe Sis fdjneffer 
febmoij, afs ber übrige Stb^O fu entßaitb ein Sfb* 
ßurj/ unb bie enorme 93?affe greitete, uermige ib* 
rer Schwere, nach ber Äüfte tu, attf eine ©anb* 
tanf. 2>icß bezeugten bie amuefenben £uitgufetr, 
3m 1804 befuebte ©cbumacboff fein 
mutb/ ließ ibm Die ©toßaäbne abfebneiben, unb 
*maufcbfe fte an Den Äfwfmann Äaittwcff gegen 

83 «ti* 

j 
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anbere^ SBaaren, 50 Rubeln cm 2Bcrtfj. £r. 
Warna ffliibi ba$ Wammuth nod) an bemfelbett 
Orte / ttt ber Witte jroifchcn bcn amep ©pißett 
bet (Erbaunge, ,aber gana perleßt. £a burd) bie 
S£tebcrf)cr|Mung be3 dhrfä bet Stungufen bic 

t 4 f|| vl §.%-«' m m & *. -^ g| . ^ j -,f IP A . ■m ■-Jk1 m |b, # ti » » 

Sorurthcife pertilgt mären, fo batte man fich un* 
terbefjVn ungehinbert bcm $hierc genähert; bie 
benachbarten Oafuten aerftücfclten bas glcifd) be$ 
$bicre$ jur (Ernährung ihrer £unbe. SSilbc Xbic* 
xe, als roeifjc Q3«rcn, 2B6Xfo güd)fe, nebft bcm 
Sßiclfraf?, madjten e$ eben fo, unb man fab nod> 
ihre £&Men in ber 9lühe. £)a$.©fclett mar amac 

w 1 f i ' * j| 1 r #» w # Ji f t ^ M 

auf biefc SBcife feinet* gleifdieS gänafid) beraubt* 
allein an unb für fich fclbft, mit Sluönahme bc$ 
SBorberfufjeö burdjauö oollflünbig. £>er SRücfgrat 
pom £alfe bis auni^tcißbein (os coccygis), ein 

©chulterbfatt, baß 55ecfen unb bie Ucberbleibfel 
ber brep (Extremitäten, mären nod) öurch Kerpen, 
©efenfe unb Jpautflreifen an ber äußern ©eite be£ 
©felettö fehr befefhget. 55er Äopf mar mit einer 
Pcrtrocfneten £aut bebeeft; eins ber mohlerhal* 
tenen Ohren, fanb fich mit einem *©d)cpfe pjatt 

4 .. : ^ J Jjr » f " ■* f * * M L' ■, » 4 . * i , (•+ 

paaren gefdjmücft; natürlich merben alle biefc 
llhrile burd) einen £ran$port oon mehr benn 1400 
Weilen (11000 SBerfte) leiben* 3nbeffen hat matt. 

’ * et * f # f* i f * | ’ » * * * * 

bie Slugen fehr-forgfültig gefebüßt; am linfen be* 
m * ^ ' r* p m " n f <, gjt 

merfte man nod) bcn 2(ugapfei, Sic @piße ber 
Unterlippe fanb ftd) ctroaü abgenagt, unb ba bie 
ßbcrftppc ganj roeggefrefffn mar, fo faß man bie 

Süß« 
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. gib«*. S5ö3 ®cl)irn fanb ftc& noch im ©djibef, 
| über cg fcfcien bcrtrocfnct. Sfm rocrtigftett unter 

2IUen batte ein SSorbcr* unb ein Hinterfuß gcfit* 
ten ; fte haben nod) bie #aüt unb ben Jpuf be* 
beiten* 9?arf) Söerffdjerung beg $migufett*©)efg 
war bag Xf>ier fo fett unb n>ohigenäf>ret, baß ihm 

I' ber Saud) big gur Ämcfel?fe herab ^ing. £)ief 
gefunbene 3nbioibuum ift mdnnlidjcn @efd)Iccbtg, 
mit einer fangen SÄä&ne am £affe, aber ohne 

| ©djrocif unb SÄüffef. £ie £aut tfr bunfefgrau, 
mit rütf)lid)em £aar unb febmargen QSorflen be* 
beeft. £sic gcudjtigfeit beg 33obcng, worauf bag 
>^f)icr eitle lange Seit geiegen f)et, ifi bie Urfadje, 

* - Jr 

baß bie ©orßen ctroag an £icfe Perforen haben, 
i JDßg gange ©fefett, wopon S?r. Tfbartio bie Äno* 
; tbetr an £>rt unb ©reffe fammfete, bet eine £$h* 

i pon 9, unb eine Sänge (pon ber 9tafe big gum 
©teißbein geredjnet,) pon i$ 4/7 Suß parifer 
Sttaaß, tingeredjnet bie fo genannten firner/ wo* 
ton jebeg 9 Suß fang iff, unb bepbe gufammrtt 
3?o tyfunb lbicgen. töer Äepf afiein wiegt über 
400 Spfunb. £)ie £aut mar auf ber ©eite, auf 
toefdjer bag S^ier gefegen bette, unb wefc&e £r. 
3ibamö ablieben ließ, fehr gut erhaften; man fanb 

1 fle fo außerorbentfid) fd)roer, baß 10 *Pcrfoneti 
frtum oermodjten, fte big ang Ufer gu tragen, wo 

' fie über einen Jpofgftoß aniqebveitet werben follte. 
I 8ep weiterem 8ufgraben beg ©rbreicfcg fanb er 

1 ln berfelben ©tette gmar feine anbermeitigen &‘no* 
I * 8 4 <he*k 

1 

1 
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dyett, aber nsu&f über 3* $funb Q5orf!cit, m\dfe 
bie weißen Saren in bcn feueren ©obert einge* 
fdyarrt Ratten, unb bereit ©croinn ibrn dußerft an* 
goncbm war* Spx. llbamo perfpridyt eine ofteolo* 
gifdye Scfcbreibung feinet SOtammutbö 3U liefern* 
3n feinen bi^feertgen Eingaben fehlen nod) febe 
wefemlicbe Umftdnbe, bie er m unterbot per* 
geflen batte. ©er Sftaturforfdyer butte £rn. 'Mbatti* 
mehr ©auf gemußt, wenn er, ©tatt bie ibm du* 
ßerfl angenehmen 3s Wunb Sorflen auftufdyarrett 
unb fort^ufd>Icppeti, bie gorm ber Sacfjdbttc un* 
terfudyt unb angegeben hätte. ©ieß OTerfmal bdt* 
te porndmlid) gebient, au beftimmen, ob ber 93iam* 
murb als eine €(epbantcnart, ober «fö ein eigenes 
©efd)ted)t amufeben ift. Steffen befinbet (id) itt 
ber obigen Sefdyretbung bcS 2biere6 ein Jeidyt 
auftufaffeubcs 93?erfmat, bas fdyon 3U einer Se* 
tfimmung ^ierüper fuhrt, nämlich, las Serbdltmft 
ber #ibe $u ber £dnge beS 5i'örpcrS. Sep beti 
bepben lebenben glepbantenarten ift bieß gewöhn# 
lieb wie 10 :u, unb bep bem »on #rn. II* ge* 
meffenen SDtammutb wie 9:16. 2IuS biefer, ade 
Erwartung ganj uberfteigenben $ibweid)ung mochte 
man fließen, baß baS 3Wammutb uielieidyt eine 
gan* eigentbömlidye ©attung fep, aumal W. 
uod) perftdyert, eö habe feinen ©dimeif, unb ba 
felbft bie €>’iften$ beS SRüffelS, alter pon unferni 
5Tvcifebefd>reiber erwähnten örunbe ungeachtet, 
nicht ganj cywiefen ift. 0b*baö SRamnuitb afs 

ein 



I. Otafufgefcljtdjtc. IvIt 

ein ampbibium, wie ber £ippopotamu$, attiufejtrit,, 
feefonberö n>aö feine Sprung, wie feine.lebenfort 

feefcböffcit, unb welches fein Aufenthaltsort iff, 
über öicfe intereffanten UmfWnbe fc^fcn noch bie 
SU ttjünfcbenbcn Auffchlüffe. iSambei-ger otitung, 

1807. 91 r. jrg. 314* . ... ?;j ./ 

2) Kurier jefgf, baf bie föffffeft 3Jf}inbccr 

non ben je$it fehenben mfchieben finfc. 

9?ad) Cut>i<t*0 Unterfud)ungen (in ben flc& 

3Wifd)cn ben foffifcit unb aroifeben bennodUeben* 

fern 3\i)inocernnotP^n^e %rfd)iebcnhci*n: 1) 
JDie foffilcn ©vbäöel finb üjbcr^aupt viel beträgt* 
lieber. 2) 0ie höben eine oerfd;icbene QScffalr. 
3) £>cr ©eburggng hat ben ben noch (rbenbett 

Urteil feine S*e oertifal; adern' bet; bem fofiileit 
©djäbel ifl fie wegen ber ®d)urfe ber ®<WÄfe*i 
fnodjen, bie bureb bie Neigung bef £intcrfopf$ 
nad) hinten gelogen ftnb, febief. 4) 2>aS foffite 

Slhinwer war genug awephbrnig. £ic§ lügt, (ich 
aus ben bepbeit glatten / bie »oder Unebenheiten« 

\m ^f. W ^ T ^ rf I .■ ^ V T v 

finb, an feinem ©chäbel abnebmen, wo bie eine 
über ber (Jjrtrcmität ber ^afeA unb bie anbere 
über ben Augen befitnb(id) iß. 5) £>a§ afrifam*. 
fdje JDoppefhorn hat ben oorbern gortperft be$ 
obern 3ftapiUarfnod>en$ furi, unb bie 3*}ter« 
iiajrittarfnochen fefcr Hein; bepm fofiKen £>oppcl* 
horn finb biefe £f)citc. überaus lang unb. fiar.fr 
frtt’ft piel länger, alt bep allen attfeern 3*hino* 

a s cern* 
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eern. 6) ©afr Mitte 9l^im>ccr bat am obern 9lanbe 

t>ei 3netftüfm>d)en$ eine JJwroorragmig, hie fld) 

wctcr am afrifanifeben £>oppelborne, nod) an bem 
Don ©umatia, ubrfinbet. 7) $>er widjtigfle dba^ 

taftcr hei fofftfen SH^inoccrö beliebt in ber Q3iU 

bung feiner Siafenfnodjen unb beren 83erbinbung 

mit ben inciftpen. £$ unterfdjeibet fid) baburefc 

itidjt bfofj pon ben anbern SKbinocern, fonberit 
1 . ^ ■* fr 'W | If*’' * • 

<md> non aöen befannten Spieren. 8) hinter hie• 
fer Sufammcnfügüng hei Olafen * unb 3nci|tüfno* 

cbenfr fängt fid> eine fnöcfjerne ©d>eibemanb an, 

weld)e die bepben 9lafelbd)er non einanber fon* 

bert, unb ftd) nad) b*nfen giebt, um ftd) an£ 
spflugfdjarbein angufcbließen. 9) Gte ergibt ftd). 

M 

<m$ biefer @d)eiberoanb, taf bfc 3ncifft>(öd>er bon 
einanber abgefonbert ftnb, wogegen |ic bep ben 

febenben Slrten in eine breite jDeffnung sufammen 

laufen. 10) JDie £änge bei 9tafeneinfd)nittfr fdjeint 

bie Urfadw non ber 'Surütffegung hei Slugel a« 

fepn, bafr bep biefen 3?binocern oiel weiter nad) 

hinten liegt; als bep ben anbern. 2>cr SJerfaffcr 

fbnnte wobl nod> mehr 95erfd)iebenbeiten an ben 

@d)äbeln auffi’nben, gfaubt aber, baß biefjieran* 

gegebenen gefjn binreidjenb fepn m6d)ten, um alle 

!ftaturforfd)cr Pon ber 55crfd)iebenbeitaroifd)enben: 

föffilen unb /c£t noch oorbanbeften SRbinocern gu 

fiberaeugen. XJotgtß ntagagin ftfu ben neueren 

3ujtanb btu ^Tatuthmbe / nten 03bl. n. ©tud3. 

@.102—III* • rf 
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3) $ er nt a n tt &efd>vetfrt »ie'e neue Slrteit 
von ©auget()iei'eit. 

4, * 4 ' . 1 -h # Jh* *■ |> ff t * v. f _ f • f 
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J^r. Seemann fiat in bcm unten ongejei^ten 
SBerfc fofgenbe Wrten ber ©uugethicre älß neu 
CUfgcflifrrt: Simta engytittbia caudata, grifea virc- 

feens, anubus cinerafccnribus, facic nigra» fafeia 

fromali albida» circumcaefura faciei iübpiloia, 

bem SRofowat; fc^r ähnlich, aber ohne ©art un& 
#1. I, ^(P- I-» S' " - “ T* " ■* wmß * f“ * 1 ' % ■ **« aP 11 9 

meinen Umfang bcö ©efid)t{>. (£m»4» viridis, {fr 
tuirb af£ ocrfd)teben uon s. fabaca betrautet/ mctl 
er nidn fo fd>ön grün, unten afägrau, ntd>t roeif?, 

■ 1 <1 ■ 'fMp ■e W "f 1 40 *91*^ . ‘ pH— 

bic ©(bmanjfpijtfe roflfarben, unb bic 0pi£cn ber 
gü§e afdjgrau fuib. Simta fphingiola• Lemur Leuco* 

pfis? Ctitna* h*dt ihn für eine 2fbart non Lemur 
Nongoz, er bat aber in ber untern fiipnfabe nur 
vier ©orberiuhne, feine £ücfe aivtfd>en biefen unb 
brn gemahnen, baö ©epebt ifl ftumpf, ber ©cbroani 
an ber 0pi$e bufd>c(id)t. ©er ©f* erhielt bauon 
mehrere (Jjreroplare. <£r fdjeint eine roirHid) &i$ ; 
jert ned) nid)t &efd)riebene Sfrt $u fei;». Sbeit 
biefcö ift aud) uielieicht Vtfperülio Celatm denribus 

i * W ' -ß, V * ^ 

primoribus fuperioribus binis, inferioiibus quatuor 

obtufis, auricujia lauccolatis, vertice nucha feapu- 

lisqut ferrugineis, ohgfeid) fie ber 23mffonfd)en 
ftuugette unb. SXouffrite nahe uermanbt au feprt 
fcfjcijTr. 3n SKüdftcbt bc$ Änodjenhaueö werben 
inöhefoubere ihre 3ihmeid)ungcn non ber erftern 
angegeben. Vefpemii9 nudm eeaudamsj corpore 

■ , ‘ 
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nudor auricuiis mcdiocribus, fimplicibus, dcnribua 

caninis inferioribus intus cavis bafi pvoductis* 

Ttlis chfiiybeata. ©prn unb sroifcbcu ben ©djultent 

mit cinfficbcrt/ an bcn ©eiten mit boppeften, bin* 
1 j 11 -l' jHL V , ^ \ * t A# t J| | i ^ 4 « * ^t 1 

ten mit ringförmigen giccfcm Feiwg*tt*t* (nad) 

3ber Q3cfd)reibung x»tcücid)t ein ©ueparb), sol-ex 
fuperne rufefeens, inferne ein ereus, auricuiis 

| 

longitudinalibus, cauda (longitudine) tertiae par- 

tis (corporis?); dentes albi. Mm pendulinm cine- 

leo-ater, fubtus albus, cauda corporis longitu- 

dine. VDoIfa £a&ermflu$. Mm paruulus, JÖCC 

SSf. ftgt, bßf? fte mit Mus minums paii. am 

reffen überein fomme, fic f)atte ober feinen £>aum* 

‘ ttaQcf, an ben 93orberfüjien eine brmingraue gar* 

te, unb pcrbaitnifjmäfjtg größeren äopf. SBabr* 

ftfreinfiä) eine nod> un&cfanntc £frt. Mm mvanm 

cauda longa, fguamara, pilofa, corpore brunneo, 

pedibus albidis, ungtlibus brevibus; piefictcbt boef) 

IlUr eine 2Uwt ron M. decumanus, Snurus fulvi- 

xentris grifeus, abdomine fulvo, cauda fubteretl, 
_ 1 - A ^ ,1 •*** • ^ f ■ 

corpore longiere, (ffin junger S, cineretis obec 

macrourus ? ) Antilope granduomit cornibus apice 

rccurvis, dorfo rotundato, carinatis, tugolis; li- 

ne» dorfali cingulisque tribus albis, mento barba- 

to. Antilope tortictrms cornibus fpiralibus, fubcom- 

preflls, fubrogis, fubcarinatis, 2fu£crbcm finb 

mehrere pom perff. Hermann #rn. pon ©cöecbec 

guerfl mitgetheifte tS:^ierc bieber su sieben/ bic 

mir t)m mit ben pon ibm gegebenen 5fennacid)ett 

nen* 
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ItCttlteit ttiolfeit. Sorex conßrictus atro - cinereus, üni* 

color, caudac bafi conftricta. Ser ex tetraronurut 

atro - cincreus, fubtus pallidior, cauda fubguadra- 

ta, dcntibus inciforibus brunneis. Sorcx Leucodon 
: * - ' * m ' » ** m V ‘ - * • * | « 3r 

a tro - cinercus, fubtus albidus, inciforibus candidis, 

cauda tereti piloüore. Mm f»ricinus cauda nicdio- 

cri fubpilofa, roftro fubproducto, palmis tctra- 

dactylis <um tuberculo poliicari; plamis pcnta- 

dactylis; aniculis orbiculatis veftitis j vcIJeria 

dorfo flavicante gryfco, abdomine aibido. Jehaf* 

ms Hermann, Phil, et M, D. Mat. raed. Bot. et Hift* 

nar. Piof. obfervat tonet Zoolo^tcat, (jttibtts novae com* 

flurts, .altaeqtte ammalium fpccies deferikuntur et tlla- 

ßrantur. Opus pofthumuin edidit Fndt Lud. Hammer, 

Hift, »at. Prof Pars prion obfervationum quatuor 

centurias contiuens. Strasburg unb Paris, 13040 

4to. .-n.;; . 
# % jt • — I1 | A Z lä | # * 

4) $err ®raf »on ^ofmanngegg f>e< 

fcf>reibt »ier affenartige £f)iere aue Sra« 

flUen, 
1 I 4 di * k f * * % *f*f # 4 » * |l 

crße biefer üffenarri^n Sfjicre ij! r) c&u 
Unix torqmta. Caftanca> torque palmtsque albis. 

X)^r gieraffe mit ber ^>afßfr<iufc. Äafkmen braun; 
rauft unb ©orberfcdnbe n>rifj. ©eine 

unb ©tärfe fJmmr ber einer (jalbjä&rigeit Stahe 
afltin ber @d)rcan$f ber ben übrigen Äbrpee 

on Jingc ubertriffif, i(f an Jfuömaaf? unb £>icfc bei» 
: i ei* 
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einer gcwebnlidKtt auSgeroadjfenenftabe faflgfeidh 
@anad> fann er mit 511 ben ffeitulen unb nieMid)* 

fkn affenartigen $i)icrcn geredwr; werben. ©er 

Stopf ifl epfermig, Die Stirne find), bagegen ber 

4>interfopf erhoben, ©cr@eftd>rsroinfcf l)Mt $icm* 

ficf> genau 60 ©rab, unb bas Äirtii, ebne jebod) 
tote gem&fjnüd) bepm SÄcnfdjcft unter ber tippe 

etngebogen su fcpn, ift bod) siemlid) fjerporfte* 
benb, f0, ba(? baS ©cfidit mit bem eines SftnbeSV 

• ©ber wegen ber dlrfidwn güge piefmebr eines 
JwcrgeS, grofic 2fefjnfid)feft befifjt, bic ‘nur ba* 

burd) etwas gefrört wirb/ baft bie 9iafenfödvcr 
jKrtilfd) weit pan einanber entfernt freiem ©aS 

©epebt ift von ben ^ugenbraunen abwärts, unb 

pan einer tinie an, bie man aus bem @eMafc über 

bie ^iitte beS ©aefens bis narf> ber $ef)fe sieben 

würbe, porwärts gercdjnct, in ©ergfeidumg bcS 

übrigen febr raud)en Äörpers glatt su nennen, in* 

bem eö nur pan ganj fursen etwa $wcp tinien. 
langen größten S:f>eÜö meberfiegenben geibiid'wei* 

fen paaren bebeeft wirb, 3roifd>cn welchen an beit 

Sfugenbrauncn, fcfbfl an ben tippen, ©aefen unb 
1 % 

bem ftimt einzelne einen halben bis ganzen 3od 
lange fjaftere, borflenartige, ftftwarse, mit wem* 
gen *rocifjficben unrermifdne £aare fiebern ©aS 
£>f)r liegt, wie bepm£Renfd)en, sroifdjeit ben $aral* 
Utlinkn ber Sfugenbrautten unb 9lafenfpipe, aber 
etwas fenfred)ter/ . namlicp mit bei» ober# Steile 
mei)r nad) porn geneigt* £S bat ebenfalls sienilicb 

bie 
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bi'e ©eßart wie bepm mnfd>cn, nach innen menlig 
ober feine Jjaare, unb nur außen herum fo bidjte, 
baß fie lieh mit ben übrigen Äopfhaaren permctt. 
flen, unb mit ihnen gemeinfchaftlicb bnffelbe jiem* 

»erflecfen. ©er (ßcfjeßn ßef)t oon bem äußer* 
fien ©ebneibejaßn nur fehr wenig weiter ab, ali 
biefer oon bem inneren. 2(ud) haben bit Äußer- 
ffen SthneibejÄßne eine augefpipte ©etfnlt, bie 
** ber her gcfjÄhne fehr nÄhert. SBrnn matt 
ben allgemeinen ginbruef bejeidwen miti, ben bie 
(Farbe ber #aare, womit biefc« Sljicrdjen betlei* 
bet ift, auf ba« Sluge macht, fo ift bie poffenbfte 
SJergleidjung mit ber garbc einer reifen Sioßfafta» 
nie. ©iefeibe tfi inbeffen Weber überall fo, noch 
auib überall oon gleicher QSefefjflffcn beit. !Oab jfa- 
ßanienbraune herrfept jeboch oom «Scheitel hinter¬ 
wirt« über ben fllacfcn, oon ba feitwirts bi« an 
bie gdenbogen, bann weiter über btn Siücfcn, bie 
£in terfepenfel, Schienbeine unb erße Jg>dlfte bei 
Sdjwanje«, geht aber bepm Stopfe oon ber bc= 
jeid)rieten @r«nje bi« in bie 21ugeubraunen, an ben 
IBacfen gegen ba« glattere ©eficht, am Söorberarmei 
W über bie £anbwurjel weg, an ben ^interhin- 
fcen oon ber ^ilfte an, unb an ber lepten jpdlfte 
be« Schwanje« allmihlig burch fepmarsbraun fa(l 
in« ganj Schwarjc über, fo baß bie dußerflen gn* 
kn biefer SHÄume faft ppro«r j ju nennen ftnb. 
an ber ganjen jur untern Seite gehörigen gldcpe 
hingegen gehet bie erwihnte J&auptfarbe bergeßalt 

nt 

t 
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itt bas guc&grnt&c über, baß bic ©cgenb unter 

tcm £)^rc unb nad> ber ßc&fe au, baö 3nnerc ber 

Sfrnie bis über bie gdcnbogengegcnb, Q3rufl/ 35auch 
* «nb baö 3nnerc bcr J^iriterbcine fnfl roßfarben 

jü nennen ftnb. €in #auptabaeichen mad)t bie 

üitge/letft gelblich roeifje £aföfraufe ober ein^alg* 

fragen auä, ber aroifeben ftef)fe unb Q3rufl bie 

Breite uon einem goß einnimmt, unb inbem er 
fld> nad) benben Seiten aufroärtö gofrümmt unb 
ucrfdjmiierf, genau unter ben bepben Dbren gecn- 

bigt hat, im ©anjen »ollfomntcn bic gorm eines 

aunehmenben wenige £age alten SföonbeS biibet* 

§öon eben biefer blaffen garbe finb aber bie legten 

arnep -Drittbcifc ber $3orberbänbe. ©etradjtct man 
nun njtrbcr bie ^oefebaffenbeit ber Jpaarc, bie beit 

5feib beHciben, etnaciit, fo ftnbet man fie alt ben 

fd)wära(icben Zweiten unb überhaupt auf bcm&’o* 

<&iuanae unbiber ganzen pfe, ben deinen, bem 

tlnterfeite meift einfarbig /HHHHj 

©runb etwas beßer, auf bem Ölücfen aber, 
Schultern unb aud) noch etwas in bcr Seite, wirb 

bie garbe jebeS einaetnen £aares gegen bie Spige 

3u ein ober ein paar SQ?af bureb einen gelMid) weu 

Jen, eine big awep £tttten breiten, SHmg unterbro* 

eben, ber aud>»n)0bl afs &uönnbme bie Spigc felbff 
eimtimmt, unb swar bie garbe im ©anaen nicht 

% ‘ % 

cittiMt/ ober boef). in ben ermähnten Qegcnben 

bie SOJirfnng f’cruor bringt/ bic rann im gemeinen 

Sehen mit |li<hel&ärig sju 
■ Seid) 

# 
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geichnung geht burd) 6raunrotfje ©piijen bcr JPiaarr 
in bad (Einfarbige bcr angränjenben Zt>eilt über, 
alle £aare fühlen fid) jroar jicmfid) meid), aber 
bod) ungefähr fo fpribe an, afd ein Suchdfelf. 2luf 
öem Äopfc unb gegen bie ffnben ber ©lieber hin 
finb fle für?, etroa nur 4—s hinten fang, an ben 
rer&.'icfccn £>rten etroaa finger, gegen (Einen goff, 
auf bem 31 liefen hingegen unb ben ©ränjen beffefi 
ben erreichen fie bad Sludmaafj »tut 1 i/t' big a 
Seit, welche in ©erbtnbung mit einer fürjerrt, 
roeid)crn, biditern, feinem braungrauen Sirt Jf)aa* 
ren, roefdje bie /pnut in ben feotern ©egenben,4* 
»ie ber (pflaum an ben SOJgcfn, unmittelbar be* 
ff eiben, unb bep »iefen ©üugtljicren in üljnfidjem 
ajerfniftniffe »orfommen, bafefbfl einen ungemein 
bidnrn tyclj t/eroorbringen, dagegen finb ©urgef 
unb Siegle, fo nie ber ©aud)‘ unb bie ©egenb beb 
öftere, cud> ber ©runb bed ©djmanjea unten fo 
fd>mad) behaart, bah man fie, »orjügfid) ben le&< 
ten Sbeif bea ©audjcd mit ber Umgebung bea 3lf* 
terd, fall gaitj naeft nennen fann, inbem bort nur 
ocr einem ©thenfef dum anbern fid) ein bfinner 
$c(3ftrcifert herüber lieht. Sin ben mciflen ZbeU 
frn bed Acrperd finb bie /paare jroar nicht fenf* 
rcd't auf her ßaut, aber hoch mehr aufrecht a(£ 
(icgcnö, unb roegen ihrer finge unb ®id)thcit> 
auch hie unb ba etroad rocUenfirmiger ©iegung, 
cbenher fafi partienroeife gruppirt; auf bem 'ißir* 
bei icbod) flehen fie fall ganj gerabe aufgeriditet 

Jortfcbr. in Wiflenfd)./ igt © Unb 

I 
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unb biebt um ba$ ©efid)t bcrum fo gar oormärt« 
geneigt, bagegen ater an ben gnbert ber ©lieber 
immer inebr liegenb, unb auf beni ganzen 0d)man* 
3e fo gar bid)t angebrüeft wie bet) ben 5vai}cn, ba» 
ber fid> audjbiefer sicmlid) f>i£ enbigt. Sie in* 
nern gläd'cn ber £4nbe finb (»enigftcitd im tob* 
ten Sufranbe) fdjmarj, unb bie £aut baran fd>eint 
kornartig, bod) t>iell£id)t bloß, roeü fie über fcf>r 
barte ?Su$fefn unb 8Ied)fen gekannt i(i. 35et> 
benen ber ^orbcrfjSnbe bemerft man am hatten 
unb ber flöd)cn #anb fcfbft febr feine Üucrffm* 
fett; bei; ben J?iiuerf)anbett nod) aufierbem an 
bem %\)dkf ber mit ber gerfe überemfiimmt, eint 
fein gelörnte fdjagrinartige Dberfttdjc; ba$ 11c* 
brige ift glatt. £>ic 9l4gcl ftnb fdiroarj, fo fon* 
Der, baß fie faß b<dbe @bliuber hüben, unb mit 
ihren abgerunbeten Snben arnar über bett irrten 
OHutft, roo fie nod) mit bem gfeifdK sufammm 

♦ * * B ' J *9 9 % 

pttgen, giemlid) überleben, aber menig ober nid>t 
über bie mehr alä eine £ime biefen larigfid) runb* 
lieben bornartigen hatten, mcld)c fie an ber ©pi?c 
ber ginger unrerßü^en, fo baß fcmifcbett biefent 
unb bem ^agefenbe ein Söinfef cintöuft. tiefer 
gieraffc bat meber Qkcfentafdjen, nod) ©cfäßftfcnnc* 
Jen, noeb einen 2öiefclfd)roan$, nod) anbere febr 
auffaücnbc Äennjeidjen. 8>on feiner 9laturgefd)id)* 
te m$iß £r. ©raf ron öofmamieegg bi$ /e?t fo 
menig anjugeben, baß nict>r einmal bie ©egenb, in 
melier er lebt, genau befannt ift, fonbern nur, 

bflp 
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bög "er in ben unermegficben Söifbmffen beä 3n* 

nrrn ber Vroninj tyari in «rafifien angetroffett 

ftirb, wdd)c bie borrigen |>orru^£efifcf>cn ©eroob* 
nctv wie jeben mcifl unbefannten unb wenig bc* 
fud)ten lanbcinwärtö Ticgenben @trid> ihrer ÄoTo» 
nien 0 deriaü nennen. 2Babrfd>einfid> i(i ba$ 

Gpempfar, wcTcbc$ eben befd)rieben worben iff, 

bai (Einige, weid>eg big ;e$t nad) Suropa gebracht 

worben, ©eine ^atur unb Q5ifbung fügt oerinu* 
thrn, bag er ba, wo man ihn Tebenb erholten fann, 
ltd) feid)t Ahnten liefe, unb bann ein mebltcbc* 

^austbier au^madjen würbe, begabt mit alfen fo» 

wohl empfebfenben afd fälligen ©igenfdjaften, bie 
feine ^erroanbte au^eid>nen. £»e amep affenarti* 

gen £biere, bereu ^Sefdjreibung nun fofgt, gef;5* 
reu $u ber (Gattung Cebus (Dumcril), für wcTd)e 

«fr* ©r. x>. ’äofm. ben teurfefeen tarnen SttauT* 
eflFe oorfdjl'gt. @ie i|t ber oorbergebenben itt 
vielen ©tücfcn ähnlich. ©ie beftpt nüm(id) eben» 
UM einen Tangen aber nid)t 2ßitfelfd)man* unb 
abgerundete ben menfd)Tid)cn ähnliche SMgef an 
allen gingern. €ben fo mangeln berfefben ©efäg» 
febroiefeu unb 35aefentafd)en. STTTein ißt ©eficbtö* 
winfeT/ ber/ im ©urd>fd)nitte mehrerer mitten ge* 
nommen, nur smifdjen ungefähr 30 bi$ 40 ©rab 
fällt, neb/i fehr flarfen unb nach ber ©urgel f)itt 
weit au^einanberTaufenben untern Äinnlaben, itr 

welche ba$ unter ber fippe fogleich fehr surücf* 

gelogene Äinn übergeht/ geben ihr eine 9>bPffas 
03 % gnö* 
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gnotrnc, bie ficf) burd> etwas plumpe« unb Q5rcite« 
von ber mcnfcf)fid)cn rodt rncfjr entfernt, unb 
wenn fie fid) berfc(t>cn njiebcr au nubern fdjcinr, 
fo gcfdjicbt bieg mehr burd> 9}ebentbeilc, ndmlicft 
bie QSefleibung be$ ÄopfeS. <££ gebären au biefer 
©attung arcep ber ertönten bra|ilianifd)en neuen 
Wrten, näm lid) Satan as UHb Moloch, 

2) Cthm Satanas. Barbatus3 fufco - niger, cauda 

craffc- villofifllma. ©er 2ttaulaffe 0«tan. bärtig, 
brnunfdmara; ©ebroana bief unb äugerft bid)t be* 
fcaart. ©tefer SQtauiaffe i|t ungefähr oon ber ©räge 
eines ausgeroadjfcncn ÄaterS, feiii 35au aienilicb 
(iarf, unb fein ©drroana nur febr menig füraer, 
als ber übrige £6rper. £>er Äopf ijl oben breit/ 
unten über/ toenigflenS oon oorn anaufeben/ fo 

. febr »crfcbmülert, bag fein jDoal in baS tängfid) 
©repeefige fällt. £>ic ©tim ift furi, ber ©djei* 
tel fiad),. ber ©eftcbtSromfel bäft 40 ©rab unb 
uieüeid)t ettva# brüber. £>aS ftinn tritt unter ber 
fippe fdwett surücf / unb mürbe böburd) ber IpbP* 
(iognomie einen mehr tbierifdjen 3ug mittbei/en/ 
wenn nicht ein fad glattes fdjmaragraues ©efldjt, 
bicfc/ auf bem ©djeitel gewirbelte bis gegen bie 
Slugenbraunen über bie ©djläfe unb Obren berab* 
büngenbe #aare, unb oorjügltd) ein langer, nad> 
allen Dichtungen breiter unb am (Enbe augefpifcter 
$8art bie Slcbnficbfeit mit einem alten abgeleb* 
ten 2Balbmännd>en giemlid) trejfenb barftelltcn. 

-»■ 

©ic /pflnre bei ©djdtefo unb S3orbfrfopfe« Unb 
fur< 

i 
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farj unb ge&en m bie 2togenbraunen bergeffaft 
Mer, bafi gar fein,bapon entblößter S^cif ber 
®tirne bemerfbar rcirb. 3nbem (ie aber t>om Wliu 
teipunfte befl @d)citci« nach aUcrt ©eiten aniie» 
jenb herabhdngen, periängern <?e (id> aucf> bi« über 
bie @d)(dfc ganabeträtbtrid), hören bann ungefähr 
mit bem SWunbe parallel, »ie abgeftbnitten, auf, 
nnb betfen ben in ber ©egenb jmifthen 0(>r unb 
Satfen fofi faf>fcn Sinfang fcc« ©arte«, weither 

ieotere ba, wie bepm IDlenfchen, ganj abgefonbert 
unb fura beginnt, (ich porn bi« fafi aur Unterlippe 
unb hinten bi« nahe aur ©urgel crlirecft, eine #anb 
breit feiifredjt herab hängt, unb bann fcilföynig 
in eine dumpfe ©thärfe enbigr, nämiith fo, bah 
er fid) bafefbtf, pon ber ©eile gefchen, »eit brei« 

ter a(« non oorn au«nimmt. 3e bichtcr unb reget» 
mäßiger biefc Äopfbeflcibung ift, befro mehr (litht 
(ie gegen bo« ©efitbt ab, ba« in bem Umfreife einer 
pon ben 3fugenbraunen por ben ©tbiäfen über bie 

- * 

£ ä ff re bc$ ©aden$ nad> bemS'inne au geaogeirert 
£inie in SBergfeic&mtg bei tlebrigen faft »6Uig gfatt 

mb nur 5unn mit furaeit meberfiegenben fdjroar* 
3en #drcfjen befe^t iff, biebfofr um bie Oberlippe 

herum ertrag bidytee abfle&enb unb etwa einen bat* 
ben 3bU fang ftnb. £>«S uon ben OerabMngenbert 
paaren »böig bebeefte Dbr fiegt genau aroifeben 
benfefben ^araUefen afd bepm 9^cnfd>en, ift aud) 
genau eben fo gebaut, nur im 3$crl)äftni|j breiter 

mit rocit fieinerit O^rfäppdKn, übrigens aber 
' . © 3 aud> 
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aud) faft fabt. J&inter unb unter Icßterm fängt 
ein oorroärts liegcnbcr $5acfcnbart an/ bcr unmerf* 
Iid> mit bem Äinnbarre aufammenflic(jt. Me bicfe 
Umftdnbc fommen ber 5Sefd)affenbeit bcr äbnlübeix 
Streife am 3Kenfd)en ungemein nab* ©ie 
fabelt ein gutes SBerbältnig. £>ie 9kfe ifi nid)t 
fomobi furj als fc(;r platt/ ibre £6d)cr flehen meit 
auSeinanbcr unb finb nacb bcr «Seite geöffnet. ©ie* 
fer 3ug ifl wieber mehr tbicrifd). Steugcrft aufs 
faöenb aber ift nod) bie ®ilbung bcr 3äbnc. ©ie 
obern Sd)itcibcgÄbnc fab äroar flcin unb nur ein 
wenig fd)ief nad) äugen f;crt>orftc(>cnb / aber nad)» 
bem au ibrer Seite eine Eütfe geblieben tfa wel* 
d)e non ber Spi^c eines flctncn Singers fautn aus* 
gefüllt noirb/ adgt ftd) ein wenigftenS oier SOiöl 
längerer/ bem eines mutigen £unbeS dbnfid)er, 
titfer, fpi^iger/ febief nad) hinten gerichteter (Ecf* 
3ab«/ hinter roeldjem bic mieber fleinern ©acfaäb* 
ne folgen. 3n bie ermähnte ßücfe pagt ein eben 
fo gewaltiger unterer (Ecfaabtt/ ber fo fdnef nad) 
äugen unb hinten gcrid)tet ift/ bag, menn man bet)* 
ber 5ld)fen oerlingert/ biefe fid) in bcr Spiße beS 
ÄinncS/ fo weit ftc aud) aurücf fM)t, oereinigen 
mürben. J&inter ihnen folgen gemöbnlfac kleinere 
SSacfcnjdbe, GEnblid) fab bie untern ©djneibeaäb* 
ne mieber ganj perfd)ieben gebaut unb geridjtet/ 
nämfid) etwas füracr a'S jene große, aber fdjmal 
unb bidjt an einanber gefallt; ihre ©efautmtmafie 
Wuft in gana perfekter SKttbttuig ihrer 9}ad)baw 

v ’ i ?£' nad) 
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nad) tcr ©pt$e fo ocrfd)mi(crt ju, tag (ic ba faun» 

bar SBrcitc bcr bepbcn mitulflen obern ©cbtieibr« 
***♦*# ^ 4 , -fl ■| * J £ "V a 

3«I?ne gleich f&mmt. j9tod> ift »oh beit 
SU bemerfen, bag fii ermaö nacl> äugen gefrümmt 

unt>J aiemlid) 
fint>. 3&r ©tanb i|i fo befchaffen, bafj ei unocr* 

Je muffen be» bem febenben £f)ie* 
re oft/ n>ic bie £auer eines @bcrö/ außerhalb beit 

£cfd>Ioffenm £tppcrt heroerragen; aud> tfid) 

mit ©iefeerheit »ermutben, baß i^r Siß fürdnerlid) 

fetjn muffe. £>ie 3abl aller 3M)ne iff genau bic rcgeU 

maßige, fed)S unb brepfjig. ^Dic allgemeine unb gan| 
einförmige garbe iß eilt tiefes ©duvarjbraun, unb 

»irb »on paaren hervorgebradjt, bie größtenteils 

über (Einen golllang, fei^r btcfjtx fein, anfiegenb/ et* 

was gemellt, siemlid) gltinjenb Cflb, unb nur nad) if>* 
rem äußerlich größten unberaerfbaren ©run* 

be su, allmablig in baö Sraungraue fallen. ©ie 
haben aber gnvifdjen fleh feine anbers gebilbete fei* 

ncre ober molligere Sefleibung, wie bie, welche 
i g , Jur ■ 'f |i .■ il " $ *i ^ | 4 $• ,* % t 1 Jf 

an ber »origen Sfrt angegeben mürbe. £>iefe btch« 

ten Jpaare bcbccfcn Soyf, Slacfen, Schultern/ Stuf* 

fen, £rcu$, 2lrme, ©d>cnfel, tun alle obern, ober 

»ie man e$ nimmt/ hintern Zweite, bagegen |int> 

alle untern ober »orbern baoon größtenteils ent* 

hießt, unb namentlich fitfyle, Sruft, bas 3nnera 

Ui obern %mif Saud), Slftergcgenb unb bgö 3n* 
ncre ber ©dienfei meiff nur mit bünnen, furgen, 

baumartigen/ weniger anlicgenbe»/ jeboch eben fo 
*8 4 fetywari* 
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fd)roara6rauncn paaren Defekt/ awifd)en welchen 
t>ie fd>roarjgrauc £aut darf beroorlcudnet. ©egen 
bie £anbe au (inb 9frroe unb ©eine amar aiemlid) 
bifht mir paaren befept; aber biefe werben ba all* 
ntf&fifl fura, ia (ehr fura, unb wieber etwas bunn 
ftcfcenb auf ben Sphibcn fefbft, beren Unnenflddje 
jeboch, wie gemibnüth, oMlig $<$t unb unbehaart 
unb mit ft'br feinen EHmiaefn überaogen ifi, bie nach 
rerfdjiebenen Dichtungen, aber bod) regelmäßig 
unb Jbeilrocife parallel auslaufcn. £>en ftopfunb 
bie £4nbe ausgenommen, gebt bas ©ebaarte unb 
.fable aiemlid) unoermerft in einanber über; nur 
(äng(! ber ©eite ifl bie ©ränae awifeben ©cpben 
fd)arf unb meru'kh* giner ber merfrourbigffen 
Steife beS OTau^affcn ift nod) ber ©chwana, ©ein 
Äern ifimat nicht'hcfonberS (larf, aber feine £aa* 
re (tnb noch ein Waf fo lang als bie beS Dücfcns, 
unb ba fie auch weniger anliegen, übrigens aber 
bon gleicher ©efebaffenbeit unb nod) etwas bunfler 
als ber übrige ÄJrper, nämfieft pJUig febmara (Inb, 
fo bereinigt (id) baran bas Sfnfeben eines ©ären* 
feKS mit ber $orm eines guebsfebroanaes, welches 
bep ben Ibieren biefer gamilie feiten »orfbmmtj 
unb nid)t wenig au bem auffalfenben Wnfeben be$ 
©egenwdrtigen beptrdgt« £>ie ©idjtbcit unb Dich¬ 
tung ber #aare ift ©chulb, baß ber ©djwana in 
ber Witte nur wenig an £)icfe aunimmt, unb (Ich * 
gana fhimpf enbiget, 2)ie TOgel aller #dnbe flntr 
fang, fd>mal, epfinbrifd), fonpe>* gebogen, 

" ' ' * porn 

* 
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porn abgerunbet unb pon Pen ffnben ber ginger 

untcr(l»or/ bie in ©eftalt Heiner bornartiger Maf¬ 

ien unter öen mcifteit Pon ihnen etroaö beroorra* 
gen, fo baß aroifeben beiden (Enben eine Heine £uf* 
fc bfeibr. £>a$ 3nbiüibuum, tt>efd)c^ bieder be- 

fd>rteben rcorben ifl, ifl männfidien ©efd>red>t^. 

tft aber aud) bem £rn* ®r. t>on »oofmanneegg ba$ 

SBcibdjen unb ein 3Utt9^ augdommen, Sfn bem 
3Bnbri>e-u bemerft er burebauö feine anbern Unter* 

febiebe, afS baß e$ um ein febr SBenigcö Heiner 
unb fd;mätbrr ifl, ettpas Heinere 3a{mc> einen De* 

tr^btlid) furjett unb fd)tpäd)erri/ ieboeb imitier nocö 
febr auffatjenben ©art unb einen ettvaß weniger 

biefen ©d)roana befigt* ©iefe Sfbroeicbungen iaffcti 

fid) ber Sinafogie nad) aud> gana roobf reimen. 

JDefto auffatfenber aber ift ba$ junge piclfeicbt faum 

einjährige 9®eibd>en perfebieben. Sin ©röße gibtetf 
aroar bem alten roenig nach; atfein bie allgemeine 

\ * " 1 1 *"k " •’ 

Sarbc ifl ftatt braunfcbroari/ braungrau, ade £aa* 

re fmb ctipaö füraer, feiner unb weniger gl<5n*enb; 

aum ©arte ftnbet fid) nod> faum eine Anlage/ unb 

ber ©cbmana ifl faum b<d& fo bief bebaarf, wteroobf 
bereits aud> etwas bunfler, alt ber übrige .fiörpcr. 

SBurc man nitbt eigenbS unterrichtet/ baß cS au 

biefer 2frt gebbre, fo fbnnteman es auf ben erflen 

$l«f /eid)tfür eine gana perfdjiebene f>aftcn. ©ep 

nuhercr Uiucrfud)ung ftimmen jebod) ade Ä'ennaet» 

<ben mt)&ltfiiffmä$iQ ÄÄf baß tyaflenbfle überein. 

ftkftß fbier lebt in ber 9lad)barfcb«ft ber ©tabt 
Q5 i spar* 
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$ar£ in 35rafi(icn, unb fff bort unter bcm tarnen 
Cu^io (Sufdjio) befatmt. Setter feat J&r* ©r. 
t>. ^ofmanneenrt oon bcmfMbeft notf) nidnß erfaft* 
ren. <Beinen Saften nad) m fd>Ucffen, midjte eß 

rotfb, unb ferner au ahnten fepn. 3) CtbH* 
Moloch* Marinas, temporibus, genis fubtusque ferra* 

«ineus, cauda fufca apicc mambusque albidis. 

©er 9J?aulaffe SWoto*. Sftaufcgrnu; @c&IAfe^ 
Warfen unb aHe untern ©heile rofffarben; ©d)raam 

brau«/ an ber 0pigc fo me auch bie #unbe, roeig* 

Iicb. ©tefen unterfdmbet fein aroepfarbigeß ©e* 

toanö, wooon eine garbe genau bie obere, bic anbe-» 
. 4 

re aber, unb sroar in einer brennenben ©djatti* 

rung, bie untere gladie cinnimmt, fehr (eid>t uott 
t 1 ^ ' *■ ^ 1 

Uffen ©attungßfoernsanbten. gr iff fo grofi unb 

ftarf afß eine Heine ftaije, unb ber ©d)tvana zmt 
m •*_ |T . » 

bümt, aber über eine £anb breit (Anger, a(ö ber 

übrige Äörpcr. ©er Äopf iff Hein, unb in einem 

angenehmen SBerhAftniffe epfSrmig» ©a aber bie 
grauen £aarc, bic ihn bebetfen, fürs, unb nüc et* 

maß licgenb hinterwärts geneigt fittb, bagegen bie 
mehr ober weniger rojfrfttMftben £aarc, bic auf 

tev ©eite, ten 9taum oon ber ©tirn biß an bie 

fijnntaben einnchmen, an £ünge biß au ©nem 

Sott anwatbfen, fid) affmähfig fenfreept richten, ja 

auf ben Sinnfaben felbil, wo fie am Mngffcn (tnb 

unb aufh&ren, fogar feitroArtß unb unterroärtß ab* 

ffehen ober oorwurtö geriddet ftnb, 3n?ifd}cn fid> 

«ber eben bdfelbff an Sinn unb ©urge( einen faff 
M * 

- . v > •; - fah* 
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fahlen gfccf faffeti/ fo fleht bod) blf 5fr pf mehr 
rinib/ ja nad> unten erwäg eefig aug. £>ie ©rirn 
if] fanft gerohCbt unb läuft ohne Unterbrechung in 
eine (Mn* 9W? auö, bie einen ©cfidjtswinfef pon 
40 @5rab hübet. £>«$ Äinn tritt unter ber Sippe 
fchncU jurüa unb serflört p&üig bag ohnehin nur 
wenige Sitten fcbeitahnlicbe in ben übrigen gügen, 
welche pereinr, porsüglid) wegen ber biefjebeinen* 
ben Q3flcfen, eher an ein Sieben erinnern. 2)ie 
J^aarc beg ©orberfopfeg bebetfeu bie ©tirn big 311 
ben 5lugenbrauttcn phllig, unb werben nach unten 
immer für$er ;/ba aber entfielt eine bünne ©düd>t 
3wep, brep, big Pier Sttal längerer gegen (Einen 
Sott haltcnbcr mehr borflenartiger unb fthwarset 
J^aare, welche pon ber Stiftung ber 9lafe wenig 
perwärtö abwcidienb ebenfalls aufrecht fleht unb 

* 

tic •ttugcitbrauiicn felbfl augmad)t, bie fid> bann 
nad) ber 9]afe su in eine ©ptße p'ereinigen. Sben 
folchc jebod) rotrber erwäg feinere £aarc flehen 
iiod) bünner gefäet unb mit weiblichen färsern per* 
mifd)t auf ber JDberlippe, wo (ie einen Schnurr* 
hart hüben/ wie er bep fo riefen Shoren äuge» 
troffen wirb. 9loch weniger pon ber 9rt hennben 
ftdi por * unb aufwArtö gefrümmt auf bem Äinnr. 
£>aö übrige ©efld)t, Pon beit ©c&fifcn/ QSncfcn 
unb bem 5iinn an porwärtö geredeter, ift faf>f unb 
pen bräunlicher garbe/ bie im lehenben Suflaube 
wahrfd>einlid) in bag gleifchrothc sieht, 9lur pon 
ben $atfen Jer«» unh auf ben Sippen seigen fleh 

bim* 
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biinne, furae, ttjcigfic^e £aare. £a3 £>hr liegt 
3war mit feinem untern ©nbe, wie bepm 2ttcn* 

fdjen, bem SDfunbe parallel, aber mit bem obern - 

reititt e$ über bie finie ber 21ugcnbraunen etwas 

heraus, fleht auch etwas fenfredjter. f(js hat übri* 

gens mit bem menfchlichen mel 2febnlid)fcit, nur 

liegt bas D&rlocb gana am untern &ibe, unb oer* 

bringt b«h*r bas Ohrläppchen fall pöllig. 3nwcn* 

big ift eä meid glatt/ aber auärocnbig unb oben 

auch nad) ber 3nnenfeite wcifllicbgrau behaart, bod) 

wegen ber biuergirenben £age mancher, befonbers 
* r 

ber uorbern £aarpartien, nid?t gana pcrftecft. 2>ie 

Siugcit finb gut geformt unb etwas länger als ber 

3tmfd)enraum non einem 3um anbern, wcfdjer wie* 

ber bie €ntfernung ber 9tafenl6cher um ein ©erin* 

geS übcrtrifft. £>ie Btyne haben wenig Sludge* 

aeidmeteS. 3wep mittlere obere @d?netbeaähne, 

flach, fadgfeicbfeitig oierecfig. SDie $wep fofgenbctt 

etnm$ Heiner, füraer, fpißer* darauf ohne fcbr 
*■ 

merfluten groifchenraum bie (Ecfjähne, weldje me* 

nig länger als bie mittelden ©djneibeaäbne finb, 

aber fptp unb ppramibalifd). ©nbfid) Qkcfenjäbne, 
bie wieber an ©ripe etwas abnehmen unb eine ge* 

w6hnlid)c, bod> etwas jugcfpipte ©eflalt haben. 

S)ie untern ©chneibeaähno finb länger unb fchmä* 

(er, als bie oberden. £>ann folgen , ohne merfli* 
che £ücfc, bie wenig perfd)iebenen, nur etwas bif* 

fern unb fpipcrn €cfaäf>ne. @nbfid> 55acfengöhnc 

ungefähr wie oben. £>iefj SThierd>cn fd>eint baher 

i . ■ ■ wohl 
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mf>l nicpt fepr heftig Deinen ju finnen. ©ie jwie* 
fflite gdrbung bei OTolod) ifl gleid) im »nfange fo 
angegeben, baß fiep nidits pinjuftigen li$t, ei fep 
>enn bie (impfe (öergickpung mit einem «Blatte, 
mrlcpes oben grau, unten aber rofirotp bemalt n>i« 
re. Denn fiept man ipn oon oben an, fo füllt niepts 
in« äuge als Stfäufegrau; oon unten hingegen 
i|l ber SJrpcr rbllig rofifarben, unb nur an allen 
JXänbern mit ben Ungern grauen Junten bebrdmt. 
Diefe finb auf ber ©tirn, wo (id) bie förjcflen 
befinben, 1/4 3oU (ang, unb werben nad> pinten 
Ju flufenreeife langer, fo baf (ie an ber ©djioanj« 
iBUtjc! aroep 3oü erreichen. ©ie liegen Bemlid) 
an, liefen fetjr bid)t, finb fein, aber bod> ein flein 
raenig raup anjuföpfen, etwas gemellt, »erffeeft 
partienweife gruppirt, unb faffen fTd> mit bene» 
ber grauen ©d)p6rndjen ober ©rauwerfdjen t>er* 
gleitpen. ©lanj befipeit (ie jebod) nur wenig, fo 
baf bas gell mepr ein mattes Sinfepen aeigt. äfi« 
lein ipre einjeine gürbung oerbient Siufmerffnmfeit. 
Denn am ©nmbe finb (ie pellgrau, bann bis über 
ein ©rittpcil iprer Wnge braungrau, unb »on ba 
bis jur ©pipe wedjfeln brep bis vier Stal fepmu* 
jig weife SHinge mit graubraunen, fo baf man 
fieben bis neun Stal biefe garben in ©treifen 001t 
2 bis 3 finien «Breite abroedifeln, boep bie ©pipe 
fclbli gewöpnlid) bunfel enben fiept. £iebrp perrfept 
tpeils bie braune, tpeils bie graue garbe, unb 
jmar jene mepr auf bem.SRücfen, biefe auf Sopf, 

gäben 
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güfScn unb in ben Seiten. Sroifdvn ben 5cfc^ric=? 
lenen *£aercn iß bie #aut ned> bid)t mit furietr 
njeid)ern pßamnarrigen grauen *£>Ärd?cn befeßt/ bk 
mi beptrage«/ um beit *pr($ nod) gu terbiefen. 
©egen afie »ier $Änbe 311 nwben bie J£aarc ber 
SSeine ebenfalls fiirjcr ^ cnMid) auf ben Jpfinbcit 
fefbft gan$ fürs, unb ba mifeben fid) fo niete roci* 
fe $me ein, baß bie £i5nbc baburd), febod) nir* 
genbe regelmäßig abgefdnütten, ubütg rccifilid) roer* 
len* ©er 0d>n)an$ iß an feinem ©runbe burd) 
etroaä ßräubenbe £aarc $temlid) bief, aber btefe 
lenen fid) gegen bie 0piße bin immer bicljter an, 
unb baburd} mvb er an berfetben fefir bümt* $ud> 
verlieren fid) in eben bem SBerbattmffe bie mit* 
jtd>en «Ringe, unb 0tatt beren tritt eine faß ein¬ 
förmige graufd)TOar$c mit tvenigem ©raun gemifd)* 
tc gerbe ein* 9tur gan$ an ber 0piße ettbigt fid) 
ber ©djroans in einen roieber etroaö bretteren $5ü* 
fdjei ungeflecft fdmutfig. rocijjticfier £aarc, n?efd)c 
gat be fid) and) auf ber untern 0cite bejfelbcn nod) 
etwas weiter ,$urücf verbreitet. Stuf ber ganzen Un* 
terfeire be$ Ä'örpcrö, bcö ffopfe* unb ber ©eine, 
nur ben 0d)roan* ausgenommen, $crrfd)t avJ* 
fd?ließlid) bie roflrotfie garbc, unb verbreitet fid) 
vcm #a(fe aus nod) bis unter bas Df)*:, über bic 
Sgacfcn unb 0d)iafe* 2fn ben feßtern Drtcn, att 
ben UDorbcrarmcn unb 0d)tenbemen finb bic roß* 
farbencit #aarc aud) giemlid) bid)t, bagegen fürs; 
an ©ruß, ©aud) unb 0d)enMn werben ftc tän* 

•• / - * - 

« 
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<$*r, bafur ftcben fie bürtncr, ja im Sfffgenwinett 
fo bünn, bafi bcr Icbcrfcsrbcric @runb bcr <£aut 
ttierffid) b^ttwflimmern mürbe, trenn feine garbe 

r t Hiebt ber bcr V^cffcibuntj fefbft nabe fdme. .;n? 
trffen ftnb an alle» fe^tgewuintcn Steilen bierbtb* 
tteben £aare um fo wefed ftirser, afö bic anßrait* / 
aenben grauen, bafj (entere um jene rmgö mie 
breite gransen berrorragem £)ic Stofffarbe faßt 
aud) bet} mebrern Snbiuibucn, wie S?r. ©r. von 
>5>cfm. oermutbet/ he\) ben jungem, unb sunäcbl* 
am ©e(?d)te4 fall bet} Wen uB ©trobgefbe ober 
fidMid) 2Bci^e. IDie 3nnenfcitc aßer iptlnbe i(i 
wk gcw5bnticb, obßig gfatt, unbehaart unb febmarj, - 
<utd> mit feinen paraflefen gurdjen bebetft, btc an 

\ ben runbficfccn Steifen, j. S. ben Saßen, foncetu 
ttifdv an ben fangen bingegen gerabc aus raufen* 
Sfn jebem ginger i(l unterroiirts eine feiebte gurrijc 
2u bemerfen. 2fßc 9i«gef finb fang, fdwtaf, bafb* 
cpitnbrifd) gemifbt unb runbfid) abgeftumpft. tln* 
ter ihnen ragen ffeine bomartige Saßen b^oor, 
aber faum über fie hinauf Smifcbeit bcnfefben 

I unb beni Siagef fpringt eine fforfe itiefe ft>i§minf* 
i lid) ein. 5fud> biefcS 2bter ()ält fid) in ben 

bern umreit bcr @rabt $ara in Srafilicn auf, 
unb trirb bort Diabuf[a genannt* 

4) Sagutnits llrfuia. Niger, Bbio fitTo, auribus 

| amplis nudis fubtriangularibus, dorfo pofteriore 

hypochondriisque ferrugincis maculato-virgatis, 
I @«9«m Urful«. <Sd)tvM i ?ippc gefpaficit, 

Of>. 

1 
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£>bren groß, nacft, fall brepecfigt; SRücfen na* 
hinten unb 2öei*en roßfarben ßccfig «qucrgeftrcift. 
©ein Ä5rper iß ohne @d)»anj, io bi« n 3oß, 
biefer aber 1$ bi« id 3oß, aifo ba« ganje ©hier 
t 5ug i bi« 3 3oU lang, ©er Äopf iß faß flei* 
ncr, a(« ber eine«®id)born«, unb b«t einen ®eß*tä« 
»infei non menigßen« 6o @rab, baber ba« profil 
bem menfcHicbeit nabe fommen »iirbe, »enn e« 
nid!t burd) ba« tbierif*e f*neß jurütftretenbe Sinn 
»ieber entßcßt mire. ©ie hinter»«»« nicber lie» 
genben Sopfbaarc nehmen bie ganje ©tim bi« ju 
ben 2Iugeiibraunon ein, roelcbe« bie $ilfte ber 
Sopfiünge au«mad)t. ©a« übrige @e|id)t i(l fd)»nr}/ 
fabi, nur mit wenigen furjen bünnßebenben £aa« 
ren unb um bie £ippen mit einem etwa« in« SBcifj« 
lidje faßen ben, bo* au* nur furjen unb bünnen 
©*nurrbart befept. ©ie Siugen finb gut gebaut 
unb geßcflt; bie <nafe iß fla* unb ihre lieber 
finb weit »on cinanber entfernt, ©ie Cberüppe 
ill mit einer ijafcnfdjarte eingefdjiilft. ©ie Db«" 
faßen burd) ihre ®r5ße febr auf; benn fie lieben 
mit ihren 2lnwa*«punften jwar in ben gewobnli* 
tiien ©rinjen, aber ber obere £bei‘ iß faß um 
eine gatue Dbfiünge au«gebebnt; bepnabe eben 
fo »iei betrügt bie 33crgr6ferung be« untern Sbeii« 
na* hinten, unb ba biefc« na* oben unb unten 
ju f*rig , aber jiemti* gcrabe abgef*nitten iß, 
fo wirb bie gorm be« ®anjen brepeefig. Uebri* 
gen« beßeben ße au« einer bünnen, pergament. 
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artigen, ermaß geroelften nacften fdwarjen £aut, 
unb haben nur fehr Meine D^r(öd>er. £ie De ff* 
nung beß Sftunbcß geht, non ber Seite gefeiert, 
fall biß unter Die äußern 2lugenroinfel, £)ic Suhlte 
finbiron mäßiger ©rifie. Sieben ben obernSd)neibe* 
Säbncn iß eine beträd)rfid)e fücfe, in Die ber untere 
ftarfe €cf,?<if)n ctngreifftj bann f&mmt ber obere 
unb ragt über bic@d>neibc* unb ®acfensähne um 
mehr ntö baß JDoppertc beroor. £>er gan$e Äirper 
iß nid)t aü5uDid>t mit fdjroarjett fetbengfänsenben, 
einen gott langen, feinen, roeiefeen, ermaß. gcroell* 
ten unb parrienroeife gruppirten paaren bcbccff. 
Die nur gegen Stirn unb #änbe an Sänge atlmuh* 
lig abnehmen, an ber ganjen Unterfette fürder 
ftnb, unb rocit weniger bid)t Heben, aud) ba ermaß 
inß Q5raune faden, an ber 3nne«fcire ber ^)änbe 

j) aber, mir immer, gan$ fehlen. 21m Schmante ftnb 
ftc bagegen, mo rnbglid), nod) fchroärjer, aud) für* 
3er, glänzen fehr unb liegen fcfl an, baher er auch 
fehr bünn außfudti benn an feinem ©runbe hat 
er erroa Die SMcfe eineß mäßigen gingerß, am ®nbe 
aber faurn Die einer Sdjretbfcber, Dorf) roirb feine 
Spi?e burtb einen mieber ermaß brettern 3ott 
langen ©ufd)el gebilbet. (Ein $heif nun ber fdjroar* 
«eit J^aare, Die beß Slücfeiiß hintere ©egenb oort 
beffen Witte biß an Die Sdjroansrourael befleiben, 

l aud) ber in ben 2Beid)en unb $uroeifeti aud) auf 
ben Stftcnfcfn ftnb oon ihrer Spi?e in einer Q5reite 
pon 2 biß 3 finien lebhaft roßfarben/ moburd) fte 

I jcrtfd)K. w WnT*nfct)., ijr € M 

[ 
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an ben erwähnten Orten bafb jerffreute tunblid)« 
gierte, halb, wenn biefe fl<b nuf>ern, eine getiegerte 
gtödje, bafb, wenn fie einiger SDtaaßen in SKei&eu 

flehen, unterbrochene unb unregelmäßig roßfarbene 
£Uterflrid)e hrroorbringen. 5>ie €nbcn ber Sfrme 

unb ®cine finb aber feinet 2öege$ roflgelb ober 
gar faffrangcfb, wie c$ oon »erlangt wirb; 

£änbe, ginger unb *ft«ge( ftnb nach angenehmen 
unb gewbhnlichen SöcrixUtmffcn gebtfbct. €r fam 

mit ben »origen auä ber 9tad)barfd)aft ber ©tobt 
^ara/ unb bort Sagouin prero (febwörier 

©aguin), ©eääbntt würbe er ein fcf)r nieblidje* 
#au$thierchcn abgeben, iflagajtn für Me neue* 
flett tEntbed:ungen tn ber gelammten Vtaturfunbe/ 

itenSabrg. 2d Quartal. ©. 86—104. 

S * t )• ~ ■'j 1 L ” ' % 

5) §err oon Oumftolbt betreibt einen 

neuen fe(ji* fronen ©opojou/ Simia 

5 j; * leonina. 
* ■* 

£>iefe simia leonina ifl aus ben glfid)en 001t 

5)?o!oa bßfid) ber Slnben. ©ie if! feiten/ bleibt 
■ # 

nieifleng in ben jjbenen, (iart baß bie gruppen 
oon simia beeizebub bisweilen fo h^d)/ alö ber 

>f ont - perdu fteigen; !Te ift adjt Sott lang, mit 
gteidjlangem ©dnoanje, lußig, fpielenb unb cm* 

pflnbfich, wie alle fleine?iffen ftnb* 3n ber 3rid)* 
nung ftcf>t fte auf einer SKai^ßre; ob ßc biefc 

firner frißt, iß nicht angegeben, 2lle*. o,.»Sum* 
bolbt 
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fcofbt/ unb Ti. ^onplanb’ß Jteifc. — Beobadji 
tungen auß bec 3oo(ogu unb t»ergfeid)enben 3fna* 
tomic. ©efnmmclt auf «inte 2veife nad> bcn Zto* 
penlänbern bts neuen Boneinentß, in bcn 3<d>* 
ven 1799t 1800/ 1801/ 1802, 1803 unb 1804/ t>ott 
Blep. t»on ^umbolbt unb Ti. ^onplanb «c. ite 
Lieferung, mit 7 tfupfrn. 1806. Tübingen* 

, mm ’ '* ^ * i v* 

6) gjung ent&ecft eine 3lre SrtmiauS (So- 
* r 0 # B ^ 

rex caniculatus)* 
* . j. - p " * % *> 

£er fcbroebifdje Sflaturforfcfeer £ju»g bat baß 
ffeinfte, bii /egt befannte, 0äugtf>ier, efne 2/rt 
ßr&mflllä (Ssrex canicu/atus) f etttbecff* 
genabktt bcc jenatfeben aUgem. £itccaturjeitung/ 
3?r 4h 1SC7. 0. 371. 

* * < * £/ * » v ^ — 

7) Sorex minutillimus tbirö aut$ itt 2fntf# 

fa gefunbett. 

2/ul frwiftana, roelcbel bie vereinigten 5rep* 
fiaafcn in 2fmcrifa in Q3e(?6 genommen haben, hat 
mpn fd)on mehrere feitene 5tbiere erhalten, unter 
treiben bcfonberl Screx minunffmm bei *profef[orl 
oimmeemann genannt roirb, ber unter ben Ml ;e?t 
enrbccftert 0Äugett)t«ren bäl Ueittfle ift, unb von 
rceftbem man nun auerft erfahren bat, baff el aud> 
in 2fitierifa einbeimifeb ift bem €jremp/are, 
iwldjel ber £r. «profeffor Karton in ip^tfabefp^fa * 
Mjißt, mürbe bal ©erricht beflefben etwa auf 30 

<J * ©rane 
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©rane au befiimmcn feon. X)oigt,ß maga$in fite 
btn neucpcn 3uflanb ba* ttatutfunfce/ xn. Q3b$ 
5d ©t. 9lot>. 1806, ©. 424. 

/ 

8) Sine Äafce faugt neben i&ren Sunden 

eine junge Sage groß. 

(Eine merfroürbige gnmific »ft -auf bem SBcgc 
pon Q3ouicgne nad) *pari$, nämlich eine Sa Je, bic 
neben ihren jungen eine junge $Ka£e groß f«ugt 
ÜDflO Journal de Pari/ behauptet, baß Weber 35ujfoit 
ttod'i pi nitiö uon einer ähnlichen ffrfahrwng muß* 
teil, aber fcfbft ber ehrlidje 2iajF in feiner finbi* 
fdjen ^nmrgefdndjte für ft'inber, ertfhft bergfei- 
d)en. £>« ^leyrnütbige/ 1806, Jlto. 134, 

* r i J 

9) Karton flibt fcefhmmtere jRactnric&fen 

t)om Sttcan. * 
i 1 f f * W' \ „ «b. «k 

£err harten in iphifabefphia iff fo gfücfiidv 
ein felteneö ^hier ie&enbig 311 &c(t$en; num(id) 
ben 2ucan be$ >5ernanbe* (üißor, animal, tt€, Htf. 

w« Hispamae, cap. xxiv.) ober 2oann, ober 2uaan 
beö Clrttngtro (Hißory of Mexico, VoL I. pag. 45. 

Vol. II. p. 321. english translation). (Fr erlieft 

bicfcö 2h*cr auö ©eorgia, wo H in bem fanbigen 
Steife biefeö 2anM gar nicht feiten ift, unb @a* 
lamanber genannt wirb. & ift fein 2Rauftmirf, 
wie ^«rnanbcj/ &ufon unb Cktugeio behaupten, 
nod> eine ©pigmauö, aU pennant permutbet. £$ 

• - ' r - 1 , ö«s 
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Jti bergßttlifie mus burfarius beß Dr. ©foatto/ 

unö M?8t gleidjfaüß große *8acfentafcben. Jpr. B* 

öfoubt, baß bie merfrourbigen SSacfentafcben, bie 

betontere ©eflalt ber ©orberfüße, ber Sehen bie* 

fcö Xfriere^ u. f. ro. i{m berechtigen, cß als ein 

neueß genus angufehen, ohncrad>tet eß piefe Sfchn* 

•fid>frit mit einer 92tauß tot, ^aß letzte genus iji 

311 groß, :111b toürc böf;cr Unterabteilungen ha* 
beit, gür ben cigcnthüni(id>en tarnen (eineßShie* 
rcß will Spv. 23. ben mejrifnnifd)en £uoja 
€r wirb eine Q5cfdireibung unb Slbbilbung biefeß 
Sbiercß liefern, n>c(d>cö ihn buicb feine £ebenßört 
unb 'Bewegungen täglich beluftiget. "Ooigfs ma* 
5«3*n für ben neueren 3ufWb ber -ttntuvfunbc/ 
xn. Bbß yß 0tü(f. 5ftop. 1806. 0.423,424, 

dp 

10) Sarton’S 9tac&ric&t uom Safietajw* 

2luß £ouiftana hat man in ytyifabtfftta baß 
äußerft fonberbare Ztyev, baß £affciayu beß 
nanbeg/ erhalten. ;Itnn^ (Bmtltn, £a Cepcbe, 
©ban? unb anbere ^arurforfd>er haben eß gmar 
kfd rieben; allein £r, Barren jipeifrlt, ob pe eß 
gefeben. etaw’o 2lbbt/bung i(t feßr fehlet*/ bie 
Pon »oernnnbeg viel befler, welche pon Clapigcco 
fopirt worben. J$r. Barten hat nun ein febenbi* 
gcß oor fid>. €ß fann feljr fange ohne Nahrung 
leben; baß feinige hat nun in fünf Monaten nichtß 
genoffen. XJotgt’ö lfj<uja$in für ben neucßcn3u? 

§3 ( ' (tanb 
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jfcwb in bet: ttatur?uube/ 2Cil. ©b$ 56 ©fr. Sftotf. 
1806. ©. 424* 

• ' v 
/ i V? 

11) Slf^eHfirtöet mb befc&rei&t einen 
neuen SJogel non ©terra 2eone. 

tiefer neue 2)oge( t>on ©ierra ?eone, roefdjen 
1t. Kfjtliue gefunben unb bcfdjricbett f)at, rcirb 
Ardta atrictptiu genannt. 2)er ©f. / roeftber jtd) 

| 1 « • ■ 

brep 3abre an ben ©umeifdjen &ü|ten aufgebaften, 
bat biefe ffcmfte SKeiberart in 9ffrifa an ber eng* 
Jtfdjen Äotonie ©terra £eone gefunben, unb be* 
febreibt (le: Ardta atricapilU, capite criftato, fuper 

nigro-cincreo viridique varia, fubtus cinerea; rc* 

migibus apice albis. VTcuc Kbtxuibluhgen ben 

fomgJ, Ulfabemte ber M?tflfenfd)aften in ©todf« 

fcolm, xxv, ©anbfür ba$ 3«br 1804. x —4$£ut. 

12) 25on SJJapfuf befebreibt ein neueä ©e< 
nu$ unb eine ©pecteä unter ben 2>o* 
geln, Dromas ardeola. 

£>er non <5. t>. payMl befdjrteDene ©ogef, 
ber ju pennant’ö unb ^atbaiti’o Palmipede* ge« 
bbrt/ unb ben £inni $u ben Grallis reebnet, gebSrt 
bod) roeber $u ber ©attung Recurviroftra, no<b 
phocnicoptcrus, itod) Corrira, fonbcrn ifleinc neue 
©attung, beren ^^araftcr gcncricus ift; Roftrum 
rectum validum, elongatum, inerme, mandibula 

intcribri» gibbofa, narcs ovatae. 2Jon btefer ©ftt* 
\ tung 
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tun9 fcnnt ber SScrf. nur nodj.bie einzige, f>ier 
folgeitber doofen Ocfdmebene 2frt: Oromas Ar. 

i * j :M - + ' *s **1' $ ■ 

deola; alba occipite rectricibusque fupra cane- 

iccntibus, dorfo remigibusque mijoribus extror- 

futti nigris. JDer 5£f. föufte bi^fen fettenen 5öo* 
gef non einem *Raturaficnf)änbfer in Sfmßerbam, 
ber ibn atii Oftinbien ermatten haben wollte. Heue 
2lbb«nMimnen ber 3(fabcmic ber Wtflenfdjafter* 
gu Stockholm f» b. % 1805. ©tocfbolm 1806* 8vo, 

13) Syett non £umbolbt liefert eine ge* 

tiaue Sefc&reifmng non bem Konbor, 
* * * 

tber bem valtur gryphus Linn. 

Jöiefer SOfogel iß noch nirgenbi genau befebrie* T >• 
Un. 3m Muftum Lwerianum iß $war cf ne foforirte 
3eid>mtng bauen mit einer ©efebreibung ooü gwei* 
fei; aQein gegen bie uon £rn. v. *Jumbolbt ge* 
lieferte Slbbilbung/ weldje in £inficbt ber 3eicb* 
ming, bei ©tidji unb ber SHuminatfon gleid> 
meißerbaft iß/ bleibt fene ali ein ärmftebei ©ifb* 
eben jurücf, 2>ie ©erfdjicbenbeit bei ©eßeberi in 
uerfd>iebenem Elfter bat gemacht/ baß man immer 
in ©errairrung «ber biefen SJogel gewefen iß. £r. 
r. *>umbolbt bat 17 SDtonate lang ©eiegenbeit ge* 
habt/ ibn in ben Sfnben 31t beobachten/ baber aud) 
bie Sibbanblung »on bemfclben fo oortrefflid) aui* 
fallen fennte, ali ße ei mirflid) iß. golgenbei ocr* 
bient m bcrfelben auigeboben au »erben: fcett 

E 4 SUmm 
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Äümm haben nur bie SDWnncben, hingegen ba$ 

J£ml6banb bepbc ©efd)led>ter. 0te ©rbjje biefe3 
Vogelö tfl oft übertrieben roorben; er ift Paum 

gr&ficr, al£ unfer £ämmergei)er, unb magt c$ nid>t/ 

Äinber, melraenigcr grn>ad?fette, ansugreifen. J?at 
cd unfer £ämmergeper fdion gciban? 0er ftmirur, 
(fo feilte rnnn fdjreiben;) roobnt böber, al$ ber 

SCRontblanc ifl; er (leigt am bb<bffeit in ber £iifr un* 
ter ben piegenben liebt ein äiima, melcbeS 

nur wenige ©rabe über o ifl, unb nährt ftd) »ott 

alferlep Spieren / f!60t aud) auf bie Vicbbeerben. 

lieber feine geograpbifd>e Verbreitung finb intcref* 
fante Veobad)tungen geliefert. ttUjr. uon um* 
bclbt/ unb 21. Uoopldnb’ö Äcifc k. ite £icfe* 
rung mit 7 Äupf. Tübingen 1806. 

f 1 

14) Hermann &efc&reif>t meiere neue 236ge(< 

arten. 

3n bem SBerte: Johannis Hermann, Phil, et M, 
D. Mat, med Bot. et Hi ft. nat. Prof. Obfervationes 

Zoologie**, ejuibus novae compluresy ahaeque ammahum 

fpecics deferibuntur et tllußrantur. Opus pofthumutn 
*. s L . m jdjr ■ jt # ' Jr !»■ •' / ' Ä ■ * rf 

edidit Fnd. Lud. Hammer, Hiftor, nat. Prof. Pars 
* 1 * * * ß p- 

prior, obfervationum quatuor centurias continens. 

Strasburg Ultb Paris, 1804. «to, werbert fpfgenbe 

Slrten ber Vögel a($ neu angegeben: Vultur minor 

albus remigibus nigris, rectricibus fufco - margina- 

tis# Falco Chryfaetos. FaIco albus, Vetf. fagt: 



I. 9toturgefd)icf)tc. 4i 

An Buteo albus Buff. p. 207., bcm ftfberfpricfct 

«ber bie «ngegebenc fänge uon 2 guß 9 3otf, ba 
ber Q3u$bart nur i' 9" fang iß. mag f^er 

aber üicUcicbt ein ©d)reibfef;fer ©tatt ßnöcn, ba 

biefer gaffe mit au^gebreitefen glügefn nur 4 mef* 

fen foü, n>efd)e$ bep gaffen fid> mo(;I mit einer 

i’ange uon 1' 9'' aber nrcf)t mit ber uon 2' 9" rei* 

nien (äßt. SBäre bic Mnge ber Sarget im Ser* 

fcdltmß gum ©dwanie angegeben, fo ließe (Id) mit 
mehrerer föeroißbeit urteilen; ber 2fu$brutf aber; 
«(Alac longitudine corporis,** iß fo oicfbeutig, 

baß er eben beOroegen gans unuerßänMiä) iß. Ue* 

brigena roirb bie 923ad)3(>öut af$ bunfetförbig, ber 

©d>nabei ungc$äf>neff, ber Dberrbcif bea 5v6rper$ 

unb bic &'el)lc al$ braun mit roeißer ßtnfaffung ber 

grtern, ber Unterteil afö roeiß, bie guße furj 
unb gcfd>ifbet befdjrieben. Fatco tnterruptus macto- 

pterus, bracliypnsicera pedibusque fquamatis flavis, 

capitis pennis arctis rotundatis, corpore fufcorcctrU 

cum fafeiis quatuor latioribus, interpofitis pallidiori- 
* I 

bus et anguftioi xbu$ ©er 2>f. oermutbet fefbß, baß er 

cittF. apivorusfep. FatcoArärias pedibus fubpluniofis, 

alis cauda fubbievioiibus, remigibus fecundariis 

intcrioribus bafi aibis» fafeia apicis fesqui - altera 

fufca/rectricibus fafeiis quinque latioribus, Inter» 

ttCtll later fingulas anguftioribus duabus tribusve, 

capite albo, roitri marginc aequali (gfeid'faffO eilt 

Illulinfidcr F. Apivorus). Falco rufticolm, F commu- 

n,t v. Gmd' Faico fagittatus» brachyptcrus, brachypus, 

NHUgtH ^ 5 . • pc- 
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pcdibus fcutatis, dorfo fufco, venire toto braccis. 

que fmgulis pennis quadrifafeiatb, remigibus rectri- 

cibusque fexfa ciatis fubtus albidis. Falt* Morphnot, 
« f ' - * 11 _ * * ‘ * 

frf/ca Milvut niger minor. Fä/co turtunnus macroptc- 

jus, roftro acute denticulato, maxilla inferiore 

cruncata, brachypus, cauda ubcuneata» remigibus 
i , * „ Jf ^ I ^ 

ptioiibus margine interiore candide guttatis, 
\ \ _ ■ _ tjL_ • l ^ ^ * 

l’cctricibus utroque margine faTciatis, cinereo, 

fulvo, alboque varius, Falco elegant brachypterus, 

roftro acute denticulato» maxilla inferiore uuneata, 

brachypus, dorfo cinereo, venire fulvo, gula nivea, 

remigibus primoribus margine interiore albido 

guttatis, rectricuni fafeiis marginis interioris, fa- 

feiaque lata nigra fubtermina FaUa funcreut, rna- 

cropterus, tarfis fquamatis, naribus peninfulatis, 

roftro acute denticulato, maxilla inferiore trunca- 

ta, corpore nigro, fafeiis tenuibus albis in ventre 

caudaque. femoribus crifToque ferrugineis, tectri- 

cibus caudae inferioribus nigro-fafeiatis, iugulo 

albicante. Serix butuiit Le Grimaud, JDer 

Alba, pennarum macula feapi ^ongitudinali fufca, 
- L • # 

fafeiis reniigum rectricumque obfeure cinerejs, pu- 

ris. Stnx aegolies capite auriculato pennis pluribus, 

corpore obfeure-cinereo, albo - maculato. Tßttu* 

tut ftmiroßris macrourus, viridis, mandibula fupe- 

riore collarique rubris. Pßtttacut detorm brachyu« 

rus, viridis, verttce caerulco, gula flava, remigi¬ 

bus primoribus faturate caeruleis, humeris, remi- 

gibus fecundariis medio» rectricibusquc bafi rubris 

unb 
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linb P* fldvifront brachyurus, viridis, remigibus pri- 

oribus apice violaccis, rectricibus apice viridi fia- 

vicantibus ; humeris, remigibus fecundariis tribus 

prioribus, rcctricumque tri um exteriorum bad in. 

tcriorc rubris; fronte armillisque aureis, orbicis 

candidis, welchen ber 83f. für P. ochrocephalus 

Gmel. \)&[\, ftnb bepbc ohne groeifel Abarten bed p. 

amazonicus ober mit ihm gfeidjarrigen p. aeftivus, 

tfon bem febwerlid) arneo individua (Id) oolffommen 
in Sörbc gleichen. Cuculus trißu cauda aequali bre- 

vi, totus nigricans, oropygio criCToquc albis hypo- 

chondriis ferrugineis ©er 33f. fagt fclüfl, cr^ß&C 
it>n ebeniafä für pallaö Cuculus tenebrofus qebß£* 
ten, aroeifelt aber baran, baß er berfefbc fep, mH 

er fletiter aU 8 3oH iff, bie orangenfarbne Q3inbc 
jmifdjcn tßruff unb $aud) nicht habe, unb feine* 
2Bcgc* bem curucus gleiche. Picus fordidus criftatus 

Wr ■ 

luteus, remigibus ferrugineis, rectricibus nigris, li- 

nea fanguinea fub oculis ad roftram ducta, AUtda 

4tnea macroura, acneo - fufca albo - maeulaia, rectri* 

cibus maculis rotundis albis, Cnthui ßaviventris fufca, 
& 

ventre flavo, verticc axiilisque viridi nitentibus, iu- 

gulo oropygioque cupreonirentibus ailfi $ran<)Ue* 

bflt. Cetthia citrineilt fupra fu fco- cinerea» fub tu s 

«itrina, eben baher. UrtbU nittns tota chalybeo - vi* 

olacea nitida, alis nigris, aud) bö&er. Anas dtrcae*B 

roftro rubro, bafi nigro, corpore cinerco ©er 35f. 

fugt l)inju ; {(Ab anate cygno et olore utique diver- 

to* Corpus vaftifiimuia, colium longc crafllus. 

Cor- 
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Corpus cinerenm, Canorus. Cygnus Polonicus 

Gctneri, Quem apud Beigas Zee-Swan vocari Dr, 
i * V w V * ”* | h, 

Bcnnetus/1 Anas btßnuat.* fufco-nigricans fubtus 

undulata,, roftro fubconico, bafi frontis duplici tinu 

dcnuclato, Anas Leucotis fufca, ventre pallidiorc, 

macuia ante et p'oft oculos fpeculoaue alarum albis. 

Anas roftro pedibusque nigris • capite colloque fer- 

rugineis, pectore nigricante, dori’o ventrcque albo 
* 

et cinereo undulato, alis cinereo - nigrieantibusj 

oropygio criflbque atris. Anas mclanocephala albi¬ 

cans, dorfo nigricante, abdominc fpcctiloque ala¬ 

rum albis, capite tumido fu'co. Latus maximal y beit 
* k. 

t>cr S5f. bereite tn Den Tab* affin, bcfd)riebcn bat, 
bbd)ft U glaucus. Tringa pedibus 

olivacco-flavicantibus, fuperciiiis albis, fuperne vi- 

refeenti - fufca, infernc Candida. Tringa carviroßris 

roftro fubincurvo pedibusque nigris, i'uperne fufco* 

cinereo fulroque, interne fulvo alboquc maculata, 

remigibus rectricibusque fuperne fufco - cinereis, 

thachi afba, rectricum tectriclbus fupra infraque 

albis, maculatis. Tringa fijuamata roftri apice fub* 

dilatato laevi. dorfo cinereo fquamato, pectore 

nigro -punctato, oropygio rariegato, rectricibus 

remigibusque cinereis quatuor extimis ha rum ni* 

gris, omnibus albo - marginatis rhachique nivea» 

pedibus cinereis ©er 33f. föfjt fclbfh bfl|j ffe mit 
titulier* t. cinerea in ber Zmi dan prodr. überein- 
fiimme. SStedeid't eine bloge 2lbort non t grifea. 

JRdllm laguras, fu feus, guttu rc albicantc, dorfo gri- 

feo- 
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fco - punctato, pectore ventrcque undulato: cauda 

longiore plumis laxiufculis, fubpiliformibus. Qe? 

SBf. erlieft iljn unter anbern öU$tönbifd)en93Gge(n. 
Qv fdjeütt eine gan$ unGelaunte Sfrt $u fcpn* 
RaIIus intcrmtäiuj fupra fu.'cus, inrra einer eus, dor- 

io, criflo, hypochondriisque nigris cum apicc te- 

ctricum fufearum albo maculatis, unb R> paludofus 

roftro pedibusque virefeentibus, pectore abdominc- 

que rufefeemibus, dorfo hypochondriisque fufeis 

albo maculatis, remigibus atris, prima ferrara, 

finb bepbe, rote ber 58erf. felbft Gep bem feßtettt 
fragt/ ft. minutus, unb sroar jener ein junges 
SÄÄnndjen, tiefer ein altes SBetbdjen. coiumb* 

trantjuebariea dorfo pectoreque vinacco, capite ci- 

nereo, alts nigris, cauda cinerea, lunula cervicali 

nigra, fdroint mit ©onner«t’0 £ourterelle gri'e 

be fa @(>ine unb ttlbin’e Portugal ©ope nabe per* 
ttjfinbt/ unb ein Saftart ober Slbart pon c. riforia 

SU fepn. AUuda pietA pennis plurimis, remigibus 

recti icibusquc margine albo cinctis, coilari albo, 

AUudA fringilUria gula, iafeiaque coilari albicanti- 

büs, roftro conico. Turdm luridus fufeus, nitens, 

crifto albo, auölllnbifd) unb un&efannt. Tmiut 

xAnthoproctos fufeus, rectricum apice fubalbido, crif- 

fo fiavo. Turdta fcirpAceus einereo - fufeus , fubtus 

albidus, fafeia fupra-oculari nulla, ber 3Sf. fept 

binju : £’€ffarpatte 33ujf,; fed criftam in meo non 
Xl jß- f « 'w ^ | - . \ , , * i * t I ' ä ß 

obfervo. Paffer arundinaceus minor Salernii. Lo- 

> u Alhmntris fufca, pcctore nigro, ventre eri foque 
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albis, canda fubcuneata, 2(UÖ Sfcrflnque&flr. Ernte* 
JPTf» v ,,!. > > *./ ^ ^ ,^-V - ’jf , V i 

r/scrf hung&nc& rc*nigibus fecundariis ventreque al¬ 

bis, vertice, temporibus, pcctoreque obfcurc ful« 

vis» lanagra modefta,. cinerco- nitcns, glauco - fub- 

violacea fafcia rcmigum tectricibusque davicanti- 

bus. fringilU fuAvit cinerco * flavefcentc nitida, gula 

artubusque caeruleis, vcriiee criiloque ferrugincis- 

Stanqucbor, Motacilla longtcAudAt* cinerea, fub- 
*‘f JL 

tus albicans, critfo oropygioquc flavis, cauda cor¬ 

pore longiore, rectricibus extimis totis, duabus fc- 

quentibus niargine interiore albis, MotactlU bra* 

thyura fufco- lutcoque varia, fubtus fiavefeente alba 

immaculata, verlieh fafeiis duabus fufcis’duplica- 

tis, temporibus obfeurioribus, cauda cuneata brevi, 

Pipra? turopae* nigra pileo lubtusque alba, cauda 

forficata, rectricibus lateralibus brevionbus, mar. 

gine extetiorc albis. ?iu$er triefen anscblid) neuen 
Slrten tyat £r. Seemann auö ^uflfbn’ß Pic. Ghra- 
pereau, Picuculc unt> Talapiot eine neue ©flltung 
geirilbet, fcrie er Dendroeolaptes, unb <iu$ 23ittfon'ß 
Bccouvert eine, bie er Rhynchochasme nennt. 

* - * f f 
m . * fc. *■ ir * * j KJ ■ m 

< M .« ^ , * ' '■* i ^ j >• V, ^ *’ f 

15) 43 er mann 6?fcfcm6t mehrere neue 31 

tcn von Sibec&fen unt> ©erlangen. 

3n bem unten ängstigten SBerfe gibt Jpr. 
^temann folgcnbe neue Strten von (Jibecbfen unb 
@d)fangen an : LAcertA cjama cauda comprefla, 

carin ata, ferrata, corpore longiore; fquamis gra- 

liU. 

Pi 1 1 ' 1 v * - ” *1 
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nulatis, fufe gula tnaioribus, muricatis; digitis 

amc ungues dilatatis, fubtus lamellofisj corpore cy . 

anco. Lacerta Crateronyx cauda verticillata, longu 

ufeula, tcretvfupra duplici fquamarum feric cari- 

nata. Lacerta guttata cauda verticillata, mediocri* 

corpore granulofo, verrucia majoribus planis intcr- 

ihncto, digitis orbiculatis, fubtus lamelUtis, obtufe 

unguicuats. Lacerta fyua.ltda cauda tereti brevi 

digitis muticis dorfo carinatis, fubtus latncllatis, 

fquamis minutiifimis, inaequalibus, puuetatis, La* 
# * 

ccrta mürocejthala cauda verticillata, longa, fquamis 

adpreftls« corpore caerulcfcente, ferie laterali ma- 

cularum nigrarum, ventralibus fquamis octoferia* 

tis* Lacerta occitanica cauda venicillata, medioeri, 
M m ' t T ,, 

corpore viridi# maculis fnboceilaäs albis. Lacerta 

prafina cauda verticillata mediocri; tota prafina* 

beflLfyuamata cauda tereti longiufcula# cor¬ 

pore cinereo, fquamis omnibus imbricatis, dupli* 

ca tis, albo tenuifllmc radiatis, Lacerta brevicaads 

cauda imbricata, longa# cacrulefcens, glabra, fqua¬ 

mis minutisj digitis pofterioribus ante ungues to- 

roös. Crot&lus teffettatut i^j = fcutis 151 fcutellis au 

Bea pelagica 166 -4. 28 UK& 1*54- 34. 23f. fÜ<}t 

f)il1 jU; Abdomen acute carinatum ; cauda natato- 

ria. Boa Utotecta 2IQ4-fO* Coluber ftriatm 11 g—i— 3fe* 

Coluber Eratron 13; 4- 26# Coluber lunulatu» 150 -}—4f„ 

11Hb 148 -f-53. Col. jaspideus 145 4- 50. C. thoracica» 

14I 4- 59. C. bieinctus. Coluber , 145 4- 65. C9 

ir*ud$ch,dn4 1524-61. Qin Sfpotfcefer, ^t$t/ er* 

Mett 

Lacerta dut 
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jjiclt ftc mit 23ipern auö qjontarfier unb @a(in$. 
(Sie l>arrc feine ©ift^bne, unb mar, ba fr’e einen 
9uUterfopf batte, aua> (jemif? unfcb&blid). £)ie 
gflrbe befd)reibt ber 93crf. faß me bie ber Xoro- 
nilU auftriaca, voll her büd) bie @d)ilber$af)i $1! 
fef)r abmeid)t, alt baß man jie nidn für eine be* 
/onbere 9frt batten foütc* c. NatricuU 155+ 60. 
c ttißeriatus 168 ^4. Colubcr200 +-38. C>- 
luber Parids igi.-r- 66. C. Melanogaficr 2i6H“32. C. 
Monspejfulanus 174-f-82* C. atrarus 174 §7« C» 
tepbroäes 178+" n6. C* P^ntbennus 2284-67. C. ßa- 
gtÜATtus Ip2 4" 116* C putchüllus 2$o-f-8f. C‘ &n~ 
gufiulus 1804- iyo. C. nigtrrtmus 180 4-1^4. Anguss 
brachyura a^O-f-10. Anguss xtphura poftice craTior 
** w ^ * 

cauda comprefla, corpore annulis fiifcis. C&tcUia 
nafuta corpore glabro. rugis nullis, albo rubroque 
fafeiata, nafo acuto. Johannis Hermann, Phil, et M# 

1 r 4 t * *?*% ’ ' \ - * w ■ ' J ' s , .* 

D. Mat. nied Bot. et Hi<V nar. Prof. Obfervationes 
i § - - a % _ 

Zoologtcae, quibus novae complures, aitaeque animalittm 
:fe 

fpccies deferibuntur et illußrantur. Opus pofthumum 
edidit Frtd. Lud. Hammer, Hift. nat, Prof. Pars prior, 
obfervationum quatuor centurias continens, Stras¬ 
burg et Paris, 1804. 4to. 

* to. • * 4 T * ^ * » ‘ 1 * / , ^ 1 . , ^ 

1 ' A ■ * 541^#* rfk * * * ‘ j 
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16); £jutigf) befc&reibt eine nette (gibec&fe 

auÖ 3dt>a/ Lacerta Tijtja. 

£>iefe neue ©bed)fe aus 3aua, Ucerta Tsjtja, 
wctdje 3. 3. Äjungb befefcrieben bat/ finbet man 
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Mufig in ^krama, roo ffc fiefr in ben Rufern aufs 
W(t/ unb kfontcra oon SCftücfen febr, bie (ie beS 
Ui<id>tö fängt. £)ie fpcciftfdjcn Äennaeidven finb: 

* * ■■* ■ ^ > 

laccrM iijtja: cauda tcrcti mediocri fufco fafciata. 
A ♦ * ’ v -* *■ ™ 

pedibus pentadactylis unguiculatisi corpore eine- 

reo, victis ejuatuor fufeis dentatis, Vteue 

Junten bei fönte*!* Kfobemte ber U?i|T«nfd)dficrt 
in ’Btcrfbcim, xxv. Q5<mb für ba§ Sa&r 1804. 
iö — 4# D.uartaf. 

17) Sarfon gibt 3?<tcfm$f uort enter fef>r 

merfnrärbfgen ©pecif 5 ber ©tfril&fröteiu 
• T *m » 

£crr IVftrton befifyt eine fefjr merfroürbige 
©pecieö oon ©dnfbfrikn/ bie l?d) fcf)r roo(d bc* 
finbet, t/nb ein ^eroefjncr oon (Bcorgm unb ^Iori* 
brt i't. Sr ftnbet (te noch oon feinem ftjflemflttfdjett 
%uurforfdjer betrieben; bod) fi'nbct man einige 
Nachrichten ba 0011 in ^artram’ö Neifebefchrei* 
&ung. 3n ber Q3efd)rcibung, bie S;r, 25. bauen 
mitrbcifen it>iö; mirb er ftc t>ieüeid)t Teftudo. Atlas 

nennen/ unb tmr megen ihrer öuperorbentfidjett 
©turfe, befonben? im »tragen großer ©emtdjte auf 
ihrem Nücfcn. Sin fo!d?ed aro&ff bi$ funftefjtt 
Wunb fd)werc6 Shier fann einen mittelmäßig (!ar* 
fen 9??flnn eine ^iemftdjc ©treefe auf feinem 
den fotwngcir. Voigt* für ben neue* 
flen 3uftenb ber VTctturl?unbe, XU. $3b$. $, @t. 
Not>. i%o6: 425*. 

•)Vtf(br,inWijT<«f4/iar Ä> W 
J RX w ’ Jf T »«r ^ ^ ^ ^ 'L * * \ 
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fo (SrfTct 'H6fcTjnitf* SBijfetifcfjafteti,. 

i8) d. 2Bo f jetgf, tag ber ®tetnfre&$ eU 
ne befonbere 2Irt ifi. 

_ M 

- I ‘1 _ if 
t 1 * V 1 ft / Al . • 

©aß ber ©teinfrebß eine befonbere 2frt fcp, 
3cigt ber £r. D. Wolf auf fofgenbe SBcife: i) 
©er (Ebeffrebß unb ber ©tctnfrebö XrOen kepbc int 
SBürmfec in Q5aicrn* SfflEe Umflänbe für bcpberfci) 
2(jiere ftnb t)ier gfctcf>, unb müßtest affo gfeid)c 
SBirfungcn temr&ringen, wenn tiefe nid)t ui> 
fpningfid) oerfd)iebeu roßreti. 2) Sepbe 5frcbS» 
arten f;öftcn ftd) in biefem ©ec von cinanber abge* 
fonbert, unb bieß ift ein S^rfmaf, baß eine 35er® 
fd)iebcnf)cit ©tatt finbe. 3) ©ie ©teinfrebfe fern* 
tuen im SBürmfee ju gemiffen Seiten in großen 
©djaaren an, ober rocnigjtcnß an bie Untiefen feer* 
auf; ber Sbelfrcbß hingegen ijt baß gan$e 3^0? 
tynburd) in gleid)cr Stenge ba. 3it ber <pcgni,t 
um Nürnberg f;at ifjn ber #r. Serfaff- nod) nid)t 
außütnbfcfeaften fönnen, toobf aber ben ©beffrebß. 
Jpier ftnb affo oerfd)iebene ©itten unter $rcepcrfep 
ttifbeit Stieren, unb affo (Tnb tiefe Stiere srocpbc* 
fonbere 2(rten. ©iefer £rebß fett nad) Bd)r«nE 

4 * J' 

tn fleimgcn $3äd)en unb glüffeit; aber aud) in ©een, 
uamentftd) im SBürmfce* 2ffß £r. 0. VOolf por 
tnebrern Sn^en eine ffeine SJfcifc nad) Selben, ci* 
nem nürnbergifd)cn ©täbtdjcn, mad)te, baß in bem 
2taf eineß $afffl5*gcbirgß liegt, 3mifd)en roefdjem 
fut bie ^pcgnii b^runtcr nad) Börnberg minbet, 
borte er»on ©teinfretfen, afß ton einer befpnbcrn 

Sfrt 



Slrt rebcn, mebbc fitintv unö roo^rftfcmctfcnbcc 
fepn feit, af3 ber (Ebcffrcüä. £r ocnnuthete %i* 
fang6, baf? €& yooI nur eine ?t6art oom (Jöctfrebö 
fnv tieß fid) aber 5oct) einige bringen, untcrfiicf)te 
f?e genauer, unb oergfidj fie mit bem (Ebelflcbs, 
mbutd) bernt fofgenbe unterfdKibenbc «fterfmate 
1?d> ergaben: i) ©er ©temfrebö ifi burebgingig 
Heiner, üU ber (rbelfrcR 2) SSon hellerer gar* 
bc, unb auf ber Unrcrfcite roeifjlidjt. 3m ©iebcir 
wirb er ebenfaffö roth, unten aber weif?. 3) ©er 
©tirufnochen bat eine furjere Sjorberfpiße, al£ 
ber tepm ffbeffrehg, bei) welchem Ic^tcrn fie mehr 
heroorg^ogen ifh 4) ©ie SSortcrftji^e beß ©ttrn* 
fiiüdjcnä bepnt ©tcinfrcN bat vorn einen ®ufd)e( 
furjer £aare, bepi (Ebelhebß ifl (Ie glatt. 5) ©er 
©tirnflioehrn ift oben flach oertiefr; beym (Ebel* 
tuH iß auf ber £>ßcrßdd>e beffefDen ein Äief, mi* 
d;cr gegen bie ©pilje bin geahnt ifl. 6) 2Jm ©ruit* 
bc beö ©tirnfnochenö iff 3« bepben ©eiten ein 
Sahn J bet) bem (Ebelfrcbfe flehen an biefem Drte 
3!tc.; 3uf)tte hinter cinanbcr, neu welchen ber hin¬ 
tere fürier ifl, als ber oorbere. ^abt-teme hat bie 
£mncifcbe ©atrung Cancer ^erfüllet, unb biejenige 
©cutung, wohin ber Sbelf'rebs gehört, Aftacus gc* 
Hflnnt. Jur birfc$ ©0tfem n>Ärc alfo folgenbc ©i* 
(ignofe: Aftacus Torrentium, Mihi, Cancer Torren- 

tium, Sd.rank. ©er ©tirnfnoeben ohne Äiel, oorit 
»it einem flauen ^aarbufcbcl, am Örunbc hinter 
ben 2fygcn ou bepüen ©eiten eilt fur$er Sahn* 

© % XWb* 

I 
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X>oi0tö ittßgajin für btn neueren Suftattb bet 

Vtoturfimbc, Süften 33i>& i. 0t. 0. 42 — 45* 
'V V- *# J ^ « f JL/ § V , f jpi \| ,>r-* ’ r t «i |. •»■- 1 " ^ 

** *»■ t" f »* ^ t 
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19) $* rmatin befcbrel&t mehrere 6ig jefct 

unbefannte 2frtcn »on gtfd)fit. 
» _ jJ«* » ‘ mmm** t. ^ ^ * »*■ m ** , * 

k ." - » 

Ort fof^ertbem SBerfe: Johannis Hermann, Phil, 

ct M. D„ Mat. med. Bot. ct Hift. nat. Prof.» Obfer- 

vatttnes Zooiogicac, ejuibus novac complures, aiiaequt am- 
+ 4 fi Är, 

matt um fpteies <jefcribitntur et t/lußrautur* Opus pO ft- 
“ . , , ^ „ ’ . # *■* . 

humum edidit Frtdericus Lndovicus Hammer, Hift* nat. 

Prof. Pars prior, obfervatipnum quatuor centurias 

continens, Strasburg ct Paris, 1804. 410. fotmtlCIT 

mehrere • fas (cf)t unbefrmnte Wirten ron Sifdjett 

tOT/ flff» * Sauatus breviculus pinna anaii, foraminc 

tcmporali nullo, dentibus exiguis obtufis, cirro ad 
„ \ 1 * f « - 

na res, corpore maculis guttatis raris Squalus lati- 

ceps capite latiusculo, pinna dorlali anteriori poft 

ventrales. Tetroden maeuiatus hifpidus, maculis fpar- 

fis m«?3iocribus. Diodon maeuiatus fubmangularis, 

dorio lateribusque planis, corpore nigro guttato. 

Dtodon intermtditis, ber 3?Crf. gibt fcitl Ät«d>Cttr 

unt> bic gan$e Q3cfd)reibung ijl folgtnbe: interme* 

dius inter orbicularem et hyftricem Linn. Spinae 

graciliores quani in ifto, ’ed folidiores quam in hoc, 

juxta figuram Blochii. Maculae minores et ali* 
1 ' -m * 

quanto frequentiores quam in ifto, Pinnae imma- 

culatae : quare non hyftrix. Koftrum productius - 

quam in utroque. Conus i ßmus, Verticc fuper- 
• * * * 

CI 1III* 
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ciliisque carinato * murieatis , ore fimo. Sifurus 

TTiollis pinna dorfali poitica adipofa, cirris maxillae 

fuperioi is qintuor, pinna anali radiis duodecim, 

radio primo dorfali pcctoraliumque adiacenti fpi- 

nae capitis fimiiium moUibus candidis. Efox nudus 

roftro dcprciTo, acuto, peliucido, maxillis aequali- 
- jf r 

hus, dente medio intermaxillari, inferiore, corpo¬ 

re alcpidoto; radiis caudalibus bafi lateralibus, 

Clupea, altpidota. ovatis, argcntea, nitidifllma, alepi- 

dota, linea laterali milla. Cyprinus atratulus argen* 
** r “ * •% *. | (fr 

teo ct nigricante varius, pinnis dorfali, ventral!, 

analrque radiis octo. Cyprinus srtbonotus pinna ana¬ 

li dorfalique radiis novem; dorfo rectifllmo/ Cy- 

pTsnus,..% pinna anali radiis duodecim, operculis 

peiiucidis, cornea argenteo - maculata, C» Meckel 

pinna anali radiis 21, corpore argenteo. Die ßrafj* 

turgijefcea gifd;cr halten ihn mit bahnet* für ei= 
«ca jungent »raffen; füllte er m nid>t fepn, fo 
iil er mahrfd)ein(id) eine nicht befd)ricbcnc 2frt, 
bie ihrer &ehnltd)feit mit bern ©raffen roegen non 
«euciii 9laturforfd)era über-V^en mürbe. 

■ ■[ 

20) $erv üoit /jiimöolöt Defdjreilrt jrcetj 
I ^| 4. 

neue Stfcögatfturgen eni ber Orbmuig 
Apodcs, Eremophylus unb Altroble- 
pus. 

£r. ron *£»mboIbt macht aufmerf fam auf bie 
wringe Belebtheit ber ©een, welche einige £au* 

D 3 . fenb 
\ 
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fenb Stfafrer f)Dd) liegen, n)5f)rcnb bod) bie £nft itt 
gleicher £öbe reid) an SJbgeln unb $Pflan$en tfh 
£)cr Eremophylus iß auö einem 1347 Älaftcr bod) 
liegenben ©ec in ^eugrenaba. £>er Aftrobiepus iß 

auö einem 2>ad>c bcu ßJopapan. 5n biefen $5ad) 

fließt ein anderer/ roefd)cr etroaö ®d)racfelfutire von 
bem SQuifan purafe bcpgemifdjt f>«t» unb von ba 

an, bi» gtvcp teilen abroärtö, ift fein gifd) mebv 
bariit. 2ller. t»on *)imibolöt unb K. BonpUnt’s 

Keife ic. grffe Lieferung/ mit 7 Äpfrn. Tübingen/ 
1S06. ' f;' ; * 

‘ ’* ' - - . | # ^ ^ v4i' i*/ “Vy, - f *t • % K -■ - | p • Vite 

21) £err von ßum&ofbt 6eftfitei6t eine 
neue SIvtnon FimeIo<ies. 

£icfe neue 2frt wirb burd) bic S&ulfane bei 
t 

5t5nigrcid)ö GJuito aufgeworfen. SMcfe ©ulfane 
■ 

werfen oft uon einer %bf)t über taufenb St'fafter 
eine jabüofe SOfcnge gifdjc mit faltem, fußen S33af® 

fer aus, fo baß i(?r $eßanf oft bie gattie ©egenb 

erfüllt, und anßccfcnbe Äranf&ettcu verurfadjt. 
iDiefe gifdjc finb benen gfeid), roefdje in ben glüf* 
fen tu ber 9Mbc ber SDulfane vorfommen, ßJrenna» 

I y ’ ' ♦ » 

bi da beißen, unb 3U Pimclodes Lacep. (SiJui*usLin.) 

geboren, ©rünbe machen febr roabrfdjeinfid), baß 
btefe gifebe in ®ecn, welche itt beit bergen felbß 
fid) befmben, tvobnen, waf vorsüglid) ein Q3rief von 

*parbo aus 3&arra bekräftiget, ber atiSfagt, baß bie 

Cingebo&rnen biefe gifebe in einem Q3ad,w, ba wo 

er 
t 1 ^ W * • 

I 
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er aus bem SSuffan bcn)orbrid)t, unb tmt nur &ep 
ffnftercr %u&t, inbcm ftc bcp brr £elfc nicht «u$ 
lern 95erge fommen, fangen. Itlcp* von «gum* 
bolbt tmb X 23o»pIant*ö Ätifc je. Sr(lc £icf., 
mit 7 Äpfrn, ^Tübingen/ 1806. 

22) £tfeftu$ eitfbecft ent nmß gifc^ae^ 
fe&fec&f, 

^err Ctlcjiuö bat in Sapan ein neues Siföge* 
fd^ed)t entbccft, tveldjeS er ben fpamfd>en Leiter 
(Ericius cataphractus) genannt fjflt Qt bat freuj* 

weis fkbenbe ©tadjein auf bem SRücfcn, mcfdje 
imrd) einen eignen SMecbaniSmuS aufgerid)tet unb 
mieber jufamnten gelegt merben fönnen; sroep lange 
Warfe, in bie Quere ftebenbe ©tacbeln am 55aud>e; 

einen g(eid)fam burd)fd)etnenbett, mit rbomboibaleit 
ScnfrerdKit mfebenen ©tu^fopf, faft wie eine £a* 

terne, unb fnod)igc geffad)e(te ©djiibcr flau ber 
©d)uppcn über ben ganzen Körper. Votgt’ö ma- 

ge.jm für ben neue (len 3u(lanb ber Vlatuefrmbe* 
m $b$. 6§. @t. @, sot* 

23) Sftunöerg ent&crff eine neue 3nfeftew 
flattUU0/ Triacüs. 

0icfe neue 3«feftengattung, mld)e Cbunbcrtj 
entbeeft bßt/ führt ben tarnen Triacus. 0er €bß* 
rafter ifr: Antennae peifoliatae: Clava quadriar- 
neulata. Articulis tribus lunatis ultimo globofo, 

04 
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Thorax quadratus angulis acutis, Corpus lincari- 
oblongum. Ta Hi ires. . Heue llbbanb Inn neu btt 
fömtji. llltebtmte bei* Wiflfenfrt). in ©tedboim* 
xxv. QSanb für baö i8o4» i$—40 Quartal; 

/ |ö& * "T 
0 *4 * ■dj1 * * if * *%J. “ •* ^** tt \Pk|0F * «-J ^ * % * • 

24) 3(lffler befc&rei&t neue 2(rten her (£fa< 

tereit mit ieuci) teuften Slecfen auf teilt 

.jjalsfcbilöe. 
V t • ’ / -r*‘ \ ~ r ^ K I \ J 

53iä K?t fmtute man nur wenige Wrten ber 
Sfatcren, (Düiebo’s ftufupo ift unflmtig ein EU- 
ta*. tttouffet’e Q3efcf)rcibung unb 2lbbilbuHg bc$ 
Äof’uia bejeiebnet febr gut einen SdjneUfafer aus 
biefer gamtfie, ber aus £)otningo (lammt, in ber 
förbfic mit Eiater noctilucus, im Umriffe bc6 £al$* 

w • * ■ r' ■ % ► 

febifbes unb in ber Stellung ber l?eud)tflecfe mit 
Elateu luminofus ubereinftimmf, von aücn befaim» 
ten Sirtcn aber bureb einen brepccftgcn fd>n?ar$en 
SÄttteiflea auf bem lOorbertbeife bcs3 JpafgfdnibeS 
aljmcid)t. *l\mb unb ^etteet* befdjrieben smp 5?tU 
fer biefer gamiiie: ben noctilucus unb phospho- 
reus. ^abuicutu bat ben noctilucus aufgenommen, 
ben phosphoreus verfaniu,- unb unter biefem 91a* 
men bc*i luminofus befehdeten; enblid) ben ignitus 
binjugefugt; bie fpfferaatifcbeit Sdjdftiletfcr nad) 
tf)!H, tDlmiei*# *£ccbjl u. a. führen nur biefe brep 
gabdciuSfcben Wirten auf., 1>oct gibt bie 2ibbil* 
bUUg UOII vier 5trtcn: Noctilucus, Ignitus, Janus 
unb von einer vierten, bie £r. d. 7\mI ^lligeu 

nicht 
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nicht tcnnt. Um fo auffaKcnber wirb ei fcprt, 
baß in ber Bereinigten ©ammfuttg bcs f?rn. @ira-- 
fen v». »^ofinannscgg unb bcö £*rn. £ofratfa *5<IU 
trig in töraunfetyroeig, jegr t>icrjc&n Wirten fo!d>er 
iruduenber ©djtteMÄfer oorbanben finb, oon be* 

r # «, ■ '4 *' V* 

neu $mMf 3fr ten fdjarf unterfd>icbciic £eud)tflecfc, 
tie brepse ntC/ ber exftinctus, bie bcuffid^c ©pur 
tiefer gfeefe m ber burdjfdjeincnben ^intern ©ei- 
tengegenb bc6 ^af^fd)ilbcö, unb ber ignitus, nur 
tiefe burd)fd)eiuenben/ wöbrfdjeinlid) ebenfalls 
(eudnenben £aföfd)ilbfeifen tat. 9tcd>ncn wir 
lllouftct’e großen Äofuia baju, fn fcmien wir ir, 
unb mit \>oct’o am £3orbenf)ciIe beä £aBfdnfbe6 
kud)tenbem Elater Lucifer Coleopt, i, tal>. 43. iig, 
*9-/ fed?3ctn Wirten tiefer gnmifie. Me biefc 2Jr* 
ten finb aus ©übainerifa unb ben mcfmtbifd)en 
3nfeln, bie meilten in Q3ra|i>i cinfjciimfd). eu. 
tcr ignitus, ben ginige für i)ftinbifd> autfgabett, 
ifl aflerbingö ein 3fmerifaner. ©0 dfjnfid) fict 
mehrere tiefer Sfrten aud) finb/ fo glaubt Jpr* D. 

eiliger für ifjre 3frn)erfd)iebenf)ett bod) fidjere 
ü'rünbc au fjflbe». Sfußer ben bfafenartigen gefb* 
lidjen ober rit&Iiibftt glecfen bei £akfd)ifbeö ift 

: nid>rö ju ftnbcn, roatf eine Slbfonberung tiefer 3fr* 
ten von ben übrigen ®d)ncl(ftSfern redjrfmigeit 
fonntr, unb (o auffadenb bie ©genfdraft be$£eudj* 
icttij aud'i i(i, über beflfen Smerf wir feiber nod> 
cÄliig im ©unfein finb/ fo fann man ffe bod) nur 
ftu fpecififcbe ßigenfteit errennen. ©aß jene bei;- 

© s bett 
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ben bfafcmmigett Siede bes ^alöfcbtlbcä im Sin* 
(lern kud)tcn, bezeugen, außer bei: filtern ©djrif* 
teil/ 23rca»n unb Qloant. 23ion?n behauptet, 
baß mehrere tri eine glfiferne gfafdK gethati, Die 
Stelle einer S?erjc vertreten fbnifreir, unb baß ihr 
i'idjt aum £efen hiürridje. 6r fanb, baß i&r gati» 
55eß (Eingeroeibe bic leudjtcnbc @igenfd)aft fyfctc, 
tpeldjeS fid> zeigte, roenn man bie SJtinge bcS ibin* 
lerfetbcö non eiisanbet ^gc, roo benn baö £id)t 
burd) bie feinere 95er&in&uitg$h£iit ber SKingc burd)* 
flimmerte, baß aber jene blafcnartigen gfeefe ba$ 
fifirfße £id)t ausßrentten. £>ie bep Utouffet por« 
fjanbnen 91ad)rid)tcii bcflfitigen bieß; beim-bort 
beiß eö au$ Berichten non Sfugcnscugen, baß bepm 
gliegen, roenn ber dürfen bes Äfiferö entblißt iff, 
biefer leuchtet. J&ier ifr befanntlid) bie J^äut fei* 
«er afS am 35atid)e. ?lud) behauptet £i*on>nf baß 
bie ftfifer nad> SBiflführ leudjten unb nid>t leud)* 
ten Hmttem J£>r. n. JHttjer fattn aus ben pon 
■£rn. ©iebu* aus Spar* über bic von ihm bort ge* 
fammleten ghfeften bem $rn. ©rafen von *^of* 
mrtnnßegg mitgetheilten 33emerfungen nur bieß 
anführen, baß ber noctilucus ober phosphorcus, 
aus ben bepben gfeefen ein £id)t ausfirinic, baS 
beö 9]ad)t$ fehr darf feudjte. (Er fugt hin^u, baß 
biefe fififer nid)t bloß beö 9tad>f$ fliegen, unb am 
Sage rote tobt liegen/ roic btcfcö 25ron?n angibt; 
benn er hat (ie and) rofihrcnb ber 59?itragSh^ flic* 
<jenb angetroffen. 323ir seigen hier nur bie per* 

fd)ie* 
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fcbie&etten Sfrtctt an, utib »crroeifVit rcpgcn bcr flugs 
ftif)rttd)ett Q3efd>reibung berfefben auf tue unten 
Angeführte I) klarer noctilucm Lin. Fabiv 

Tomentofofufcus, thoracis dorfo foveolis duabus; 

lateribus pofticis macula veficulari flava fubmar- 

einall; elytris ftriaropuncratis, ' Varietas ß tho- * 

racis inferioris regione angulari poflica diaphano- 

Tufdcente. 8fuö SörafUien: oon 93af>ta burd) Jprm 
<Som<a> oon ©far* burd) £rn. ,feyö, von *par£ 
burd) £rn. ©icbee — m$ «Peru burd) £rn. pa* 
von — auö Sapcnne burd) Spxn. 23congnmrt Jrt v 
tiefer SamiHc bie nnfef)«fid)fle 5irt; aumcücn sroae 
nur io, oft ober 16 parifer ginien fang, bcr.f>gfa* 
fdiifb in bcr SÄitte 4 £micrr fang, 4 2/3 Sinirti 
breit. 2) ELattr L&mp&dion, Brunneus grifcopu- 

befeens, fronte plana, thoracis bafi utrinque ma* 

cula majuscula veficulari flava; elytris ftriatis. 

Qfafjta in 55r«(i(ien oon (Bomee* < SÄngc 6 

Sinicn, beö #afafd)ifbeö in bcr SWitte faft 2 St* 
Stirn, feine Q>rcite 2 fintest. 3) Witter rmofpidenu 

•* 1 

Brunneus fufeefeente pubefeens; fronte plana; 

thoracis bafi utrinque macula veficulari marginaÜ 

lutea, angulis acutiflimis; coleoptris oblongis. 

2lu$ «pari in Q5rafdicrt non ©tebee* Sänge 6 Si* 
nien, ibcu J?afafd)ifbc$ in ber Sftitte srcet;, beffetl 
Greife 2 Simen. £)iefe 9frt ffefct amifdjen Lampa- 

dion unb Lucidulus gan$ paffend; ftc f)ßt uon bet;* 

beit gnrbc unb örpfjc, bie Sewcbtfferfe (inb aber 
bwäd;r(id; Keiner unb bunffer afa (in lautpadion. 

4) 

* 

I 
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4) Elater fimphortus Lin. Degcer. Nigricans fufccs- 
t ^ ’ * V % > »* 

ccnte pubcfcens; fronte plana; thoracis ball utrin¬ 

que macula veficulari marginali flava; coleoptvis 

auenuatis. fy'ata in $3rafilien non Siebet*. 

£angc 9 i’inien, bc$ £atefcfoifbe6 in ber SQlitfe 
2 1/2, Breite brffefben in ber Stifte 2 2ß Linien. 

f , ' 1 . f * ' 1 '<K ' ’ " ' '' 1 k 

5) EUttr luädulus. Fufcobrunncus pubefeens; fronte 

concava; thoracis deprefll baii utrinque puncto 
'*' W* ***• 

veficulari lutco; antennis pedibusque rufefeenti- 

bus. 2Htö *}3cril 0011 papcit. 6) Etater nictitnns, 

Brunneus grifeopubefeens, irontc concava; thora¬ 

cis bali utrinque puncto rubicantc nitido; coleo- 

ptris attenuatis. 2lliö $ara üßtt Siebet. £dn(JC 

bcö ft'dfcrö 6 £inien, bca £af6fd)Übc3 in ber 

tc 12 f$ £ inten, beffen mittlere iSSrcitc 2 £inien. 

**) LUtcr luccmtiU. Fufcus grifeopubefeens, fronte 

concava ; thorace quadrato antice truiKato, dor- 

fo bifoveato, bafi utrinqne macula veficulari albi- 

daf 2iuö ©iflf’ in Q3rflfilicn Dom J^errir Jcijö. 

£ang 5 1/2/ iUmeüen nur 4 1/2 £intcn, ber 4>aiö* 
fdnlb von bem größer« in ber 9)?ittc 1 1/2 £i* 

nien lang unb eben 10 breit. 8, £1*™? jpuuUtor. 

Niger nitidus glaber; capite grandi, fronte con¬ 

cava ; thorace quadrato, bafi utrinque macula ve¬ 

ficulari flavicante. 2lUß ©itU'i ilt Sntftiictt 0011t 
■ 4 “ m. 

£ru. £dnge 6 ifi hinten/ be$ 
in ber bittre i ?A/ feine Breite 1 3/4 £inten. 

9) EUter Jamts, Niger nitidus glaber, fronte pla¬ 

na, thoracis tnargine antico concavo, bafi utrinque 
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macula veficulari flavicanic. S(u§ @iari in Qira* 
fifien non £rn. ieijö. Pänge $ £inien, beö JqqU* 
fdufbe$ in bcr Witte 2 1 fi, feine mittlere 5?rcite 
2 1 fi Linien. $Rcinfd>rcar3, gfanjenb, glatt, gü(>* 

♦ t 

fer unb QSeine gelbbraun, hie Peudufiecfe beiigdb* 
jo) FJatcr pyrophanus. Brunncus grifeopubefeens, 

amennis thorace longioribus; thoracis oblongi 

lateribus poftice macula flava nitida fupra infra- 

que, 2lu$ Q3rtJj.ifl in 33raftfien non $crrn ©emes* 
Pvingc 7 1/2 £tnicn, bc6 ^atefdjiftfeö in bcr Sföitrc 
2 Pinien, beffen QSreitc 1 3fs Pinien. £)icfc unb 
bic folgenden Sirtea haben einen etmi fdifanfertt 
©au, wegen be£ fängern «Oalßfd'dlbcö, ber pyro- 

phanus ift \m ihnen ber fd'fanfffe. 11) EUter 
* f a V | m i 

lumtnofut. Brunncus grifeopubefeens, antennis tho¬ 

race longioribus; thorace ob!ongiufcu!o antice 

enguftiore, poftice utrinque macula vcficulari lu¬ 

tea obliqua. 2«uö ben amenfrmifd^cn 3nfdn, noitt 
Spin, 3öfti$rath äiuiö, tiefer Ääfer ifl über ei¬ 
nen gotl fang. 12) Elater lucens. Brunneus grifeo¬ 

pubefeens, amennis thoracem aequantibus bafi pe- 
• , * m * * !■* %. "* 

dibusque rufefeentibus; thoracis lateribus poftice 

macula vcficulari fubmarginali lutefeeme. i Varie- 

tas: maculis veficularibus thoracis obfoletis, 
f jt * 

$ctf)ia in 53ra(lfictt non ©emes. pflnge 12 iA 
1 

Pinien; £af$fd)ifb in bcr SÄirte ctraaö über 5 
Pinien lang, 3 1/4 Pinien breit. Sfueb fütmttt er 
bon 9 Pinien Pänge nor. 13} Elatcr exflinctu*. 

<# if 

Brunncus grifeopubefeens; thorace oblongo late- 
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ribus impreflis diaphano rufefcentibus: macula 

poftica pallidiore obfoleta. 21uß ^pflrä tri Q3ffl(is 

lien, non S«bec. gin ferner Uebcröang Pott 

ben ®d)nettKfern mit beutlicbcn £eud)ipecf‘eit 3« 

ber fofgenben bet; bet* bie Hintere ©eiterige* 

genb beß J2>afßfd)ubeß nur brtalid) burd>fd)emen;> 
ifl ^ tnbem ber exfHnctus bepbe gigenfebaften irr 

fid) bereinigt. 9 1/2 £ inten, beß #al$fd)if* 

beß in ber Sftitte bepnafje 3 hinten, beffen mitt* 
lere Breite 2 1/; £tnien.v 14) £ Liter ignttus Fa.br, 

Oliv, Herhft. Erunneus grifeopuhefccns, thorace fub- 

oblongo. lateribus pofterius diaphano-ru£s. 2(Uß 

Äapenne, non ^Abt-mus; auß *para in QSrafHien, 

t?on Btdbn*. £t;ngc 10 Linien, beß .ftalßfdjilbeß 

in ber SRitte 2 2/3, feine mittlere Q3wte 2 1/2 

£ inten* 2(fß Slnljang fugt Spr. D. 3Utget: nod> 

folgatbe bepbc ifjni unbefrmnte Sfrten bet;: 15) 
FUtcr Cueujits Mor.ffct* Brunneus gry feopubefeens, 

t « \ 

ihorace antice macuta meuia nigra, poftice utrin* 

que maeula vcficulari lutea. Moujfiet theatrum lafcct, 

p. ui et feq, Jn ©t. JDomingp, aud) in SBtrgis 

nien. 33on ber ©rbpc beß noctilucus, uon bern 
Q5flU beß luminofus. 16) EUter Lucifer Vott. Nigvi* 

fr m #• % & ■ • 1 

cans, thorace antice diaphanoluteo# Voet. Cokept. I, 

xi6. tab. 43. %. 19, £)nß Sßatcrfanb imbebnnt. 

9iad> ber 2fbbifbung 81/2 Süticit Inng, bunfcl* 

braun, ber 83orbcrt&eiI beß J^atßfdjiibeß burd)* 

fd)einenb gerb; ber £a(ßfdnfb fürs unb breit. 

SUag^in für bie netiejhn l£iubed:imcj«n in ,beu 

V 



I. Slaturgefdjidjte. a 
gefammtm Vtatuvfunbe/ iteit Sflfjrgungc« 2(c$ 
£uörtaf, 1807. ©, 14t —152, 

25) 6cf;6n 0er r fcefdjret&f viele neue 2Tr(eii 

öon Seifern. 
U ■ «« Jmf 5 ~L ■ , jf l! * 

■Ocrr SdjÖnbeec fat in bem SiBerfe: Sjn,nj. 
mix infantum ober üerfud> einer Synonymie «Btr 
J)i8i>ci- besonnten 3nfeften; notJ» FabrieU Syßem* 
Elcutheratorum geoebnet, mit £eiid)tigmigen unb 
!3(nm«fungtit, xvie <iud> Bcfrfjwibungeij neun: 
2(ctni u. ). n?. ir 55b. Elemhcrata ober Stifer, 
'So6. fofgenbe neue Sfrfen »011 Äür'crn befebriebru: 
Geotiupes Neptunus, lugubris; Scarabaeus pyg. 

maeus; Copris fagax; Aphodius Lapponum, vi’llo- 

fus; Hifter Chinenfis; Erodius punetatoftriatus; 

Scpidium acuminatum; Eurychora cmiicoides ; 

Akis difcoidca; Platynotus lhiatus, carbonarius- 

Elaps exarata, tridens: Tenebiio Trogoiita; Hclops 

gibbulus; Carabus cribratus; Carabus mingens. 

Carabus exaratus; Carabus aeratus; Car. linearus; 

Car. Stevcni; C. iubcaeruleus; C. hanicrofus; C. 

advena ; C. fcabricollis j C. Thunbergi; C, Ebe- 

aas ; C. Gyllenhali; C, ferripes ; C. fulvicornis; 

C. Quenfeli; C. fimiatus; C. , quadrifignatus; C. 

Etrufcus; C. tinctus; C, uftus j Brathinus bipuftu- 

latus; Br. crueiatus; Amhia fexnotata. villofa, ru- 

gofopunctata, tomentofa, deprelTa; Cicindela vi. 
ridula a Ca quadriguttata. 

26) 
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a6) 3ttUn finbet in einem ©eflcf fiopal* 
(>arj eine lebenbige giiege. 

^ . J T £ " 4 +-■.* . 

' Eic§ @tücf .?)ai'3, in roelcbcm J. ZfaHi* eine 
lebenbige fliege fanb, batte über 20 3a&r in be« 

-ggf. IBlntriialfammer, »nb. »ielleicbt lange »or&er 

tn'b'on amerifnnifeben tmb l>ollÄnbifd>en SKngaiinrit 

gelegen, ©ie gliege fing fid» gleid) an 311 regen, 

<i!« fie unter be« 23f. «rinben, ba er ettra« non betn 
fiopal abfebabte, auf ba« unterliegcnbe Rapier Sei, t 

flarb aber am britten Sagebarauf. V teu« 'Ubbonb» 
Iungcn Per föntgl. llFabcmte bev Wiffitn fdwftm 

iii etocfbolm. xxv. !8b. für ba« 3«()r 1804. 

1« — 4« üuartal. 

B. ^ffcinscnrcid), 33otcinif. 

j) 9Iad)rid)t von einem neuen ©efcfcfecfcte 
Del* äJalmeu, fcern 3wcfen Slrcnfl* 

i * ♦ <, | 

!Dtc(cr ipalntbnum iffein«ber nüfvidiften ®e» 

fdKiife, bie ber 33?cttfd) non ber #anb ber 9iatur 

empfangen bat. 9Q?an finjet iljn f)üt:fig auf ben mo» 

lucfifd)cn 3nfe(n, ob er gleid) nod> oon feinem 9fa» 

turforfd>er gehörig befdjricben i|i, unb feinen au«» 
gebreiteten 6fonomifd)cri Pütjen geroä()rt. 6cine 

Jjauptc&araftcrc finb fofgenbe: Sic *5lunienfd)cibe 
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beftcfyt aus einem ©tucfe; wetbfid)e unbmdnnfu 
dje 55Iärcn befmben fid) abgefonbcrt auf bem näm* 
Itc^eir ©fiele; ber feiern finbsmifepen50 unbtfo; 
ber ©öamenbefcdFter ber erffern bat Drei; Farben 
*&erftd), unb tbetftfM) in brep gdeper, bte brep 
üRanbeFn timfd^/ießeit. £)er ©ramm/ wcFdjer ft* 
bröfe unb aieralid) biefe SBurteFn t)at, mdd)ß feFjc 
gerabe tu 18 —'20 2fteter fjoep, unb ruirb 6 — 7 
Perimeter btef. 2>ie 5 — 6 Sttetcr Fangen Q5I<!Sttcr 
finb geflügelt; bic Q5FattfHefe oben bunfefgrün, un¬ 
ten wcißFicp, bepna&e fefllles, an ben gnben feidjt 
getdFjnt. £>ic SBFattßiefc finb an ber Q5aft$ fel)r 
breit/ unb man fie&t an beren bepben ©eiten Fange, 
fd)»ar3e, efaftifd;c, biefen '}JferbeF)aarcn gleid>cnbc 
giFamente Ocrvorfommen. £)ie ginrooijner ber S3?o* 
f uefen verfertigen bnrauS ©triefe, unb fefdff frjr 
elaffifdje ÄabeFtaue, beren fie jtef) bep ihrer ©d)if* 
fahrt bebienen; fii erFeiben wenig 93erdnberung 
bureb bic TOffe unb bauern vieFe 3«bte. - 5Fud> 
rnadn man aus biefen giFamenten, Wurden, *pin* 
feF, QSefen u. f. f. ©er Q3FattßieFe bebienen fid) 
bie ginroo&ner bepm £duferbauen. Sin anbereS 
»idjtigereö «probuft iji aber eine große SÄenge 
3ucferfaft, meFdjen man aus biefer 9Ja(me erfcdff> 
n>o$u man aber bie, tvefdje bie mdnn(id)ett ©lütett 
tragen, wd(jFr, roeiF fie ben meißen geben. gfje 
man bie ginfefmitte madjt, werben bie batu be* 
flimmten ©teFFen gefd)Fagen, um ben 
€afte^ tu befirbern, unb bann ©efdße baran gc* 

fortfäu, in WhTtnfd),/131? 8 

M t ' - * m 

t Nf -: '*0t *._ *L l * * N \ ' 

I 
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f)&ngt, um ifjn auftufatigen. Sin fcber Vaum gibt 

6 — 8 £itreß in 24 ©wnben, bic jungen am meU 
flen. tykvi bic eine 2Bunbeauf3ti fließen, fowirb 

eine neue gemacht, unb fo über bic Stifte beß 
3ahreß fortgefabren, we(d)eß einen Ungeheuern Sr* 
trag gibt;' aber bie Vdume werben baburd) aud) 
febr gefd)U)5d>t. ©egen bie (Erwartung crf>ült man 

am Sage weniger ©aft, alß bei; ber 9lad)t> per* 

mut blieb wirb bie bann burd) bic Q5fatrer abforbir* 
te geudjtigfcit bem ©afte bepgemifdn, unb biefer 
baburd) uermebrt. Sr bebagt im frifd)e« guftanbe 

ben guropäern beffer, alß ben Singebobrnen, bie 
baß miß ihm burd) bie ©abrung bereitete grillige 

« i 

©etrdnfe uorjicbcn, wcldjem fie, um eö ^atrbarec 
3U machen, inmtd)e bittere Vegctabilien, uoraüglid) 
sefoot kumphii 3ufe$en, woburd) ein fd)dumenbcr 

angenehmer äßein entlieht. Ueberußt mau ben ©aft 

fid) fefbfl, fo entliehet in furjer Seit ein fefcr guicr 
Sfftg. Wifd>t man ein wenig 3ucferrof)rfaft bicfcui 
spalmenfaftc $u, fo erhält man burd) s2Ibraud)en 
fchr ml guefer. ln biefer ©ejlaft dhnefr er an 
garbe frifd)cr ©chofofabe. ©ic öfonomifdren Sin* 

wobner gebrauchen tyn häufig/ obgleid) fie aud) 3uf* 
ferner bauen, ©er ©prupgerud) jicht 3wct; ©at* 
langen Blatta, bie Orient. unb germanica berbcp, 

bereu lahüofe ©djwdrme bie gur ^nffuchung ln 
pcyroufc’o beflimmten ©chiffe bebeeften, unb be* 
ren ©efrdßigfeit felbll bie ©inte nid>t entging. 

©er Sfrengfaft wirb auch häufig gur Verfertigung 
■ . ‘ . - beß 
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tce 2frracf5 gebraust. Eie manbeln bet /ungcii 
grud>tc roiffen bie bert roobnenben (Ebincfcn febr 
gut etnfumadven. £)ie /uugcit Q5f4tter geben eine 
fef)r gefunbe unb angenehme ©pet|V. 3ß bet 
^öum su feiner f)6cbffrn ©r6fje gefangr, foroad)* 
fen feine neuen groc/ge jtSbrfid) nuf>er au ber <£r* 
be hervor, rocif ber 3ucferf«ft fid> nicht mehr 
fo bod) erbeberj famt; beffen Stenge nun fo ge* 
ring roirb, baß man aufbort, tyn ju fammefm 
5)ann benu^t man aber ben ©tamm su ©ago, ber 
unter bem Warnen ©ago non Borneo befannr iß, 
mtb in Ueinen fpbdrifeben Ä&rnern fceßcbt. JDer 
bolsige Sbcif beg ©tammeg, ber biefeg SDMrf tim- 
fitdießt, ift febr ftart unb 2 big 3 Gentimctcr bief. 

* jli * ** + 

£>icfe neue <JJafmenart iß oon fo widrigem unb 
itiannid)faftigem ©ebraudjc, baß cg febr nüßfid) 
fepn mürbe, ßc nad) ben franßtffcben Stolomen, 
bie faß eben baffelbe &tfnu» faben, su pcrpßanscn* 1 
X)otgt’g indgaim für ben neueren Jußanb bcc 
Hatintfunbe, xii, Sötlbeg *g @t* Wopemb, i8ötf. 
©.464—467. 

[ Jk r i "t \j '* *y ! . 1 | 4 

. 

. 

• f! M e • ■ ”v T- f&t wiiätk i'iU ’Stf * 
2) D. Woronna jeigf, i>a§ ber Dtafamafa# 

Saum eine neue ©atfung au£mad}t» 

4>err d. Vloronna aeigt, baß ber Q$aunt,s ben 
Xumpf 3vafama-a ober tignum Papuanum nennt, 
eine neue ©artung ( Genus) in ber natürüd)en ga* 
toilie ber Coniferae augmad>e. 2)ie Sefcbrci&ung 

ß 2 bef» 

I 

* >
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bcffelbcit tfl folgenbe: ©er 3fafamafa*Q3aum hat 
einen erhabenen aufrechten 5Bud)$. €r wirb 2co 

gufi uub Darüber fcoefc. ©eine Ungeheuern Söur^ 
3e(tt/ Die tief in Den Robert bringen, (inb mit einer 
tiefen, arom«tifd>en rotten SKinbe bebeeft, non bec 
eilt angenehmer ©uft, wie ron ©torap aufßcigt* 
9iocb febbner rieten aber bie öolattjcn Sheiie bicfer 
3S>«rgefn» fall wie Waniffen unb ^cnaomholi &u* 
ftumnen genommen. ©leid) «Der bem Q3oben ifr ber 
©tamrn 24 biö 30 gug bief, aber er iß hier in vier 
ober fünf Steife ö^rpöltcn, bie eben fo rnele 
höhlungen bilben. SBeiter herauf iß ber 3>aunt 
yollfommen runb imb bie £>0ci'fIÄd)e eben. ©ie 
Stinbe iß theilö glatt, tf)eil$ markig/ 0011 einem bit* 
tern balfamifdjen ©efd>macfc, außmÄrt^ afcbfarbeir, 
inmenbig bunfelroth* Unter ihr befmbet fid; eil» 
htofirbthlwber 33aß, uoti aromatifd)em ©erudjc, 
bod) nid)t fo wohlricchenb wie bie SBurjeL ©aS 
Jpol$ iß gleichfalls rothfid)/ feß, fehr febwer, unb 
mit einer.) refinofeu balfamifdje# ®aftc erfüllt/ ber 
ciuwebcr yon felbß burd) bie Deffnungen in ber 
SRinbe auSfließt, ober burd) fünßlidjc ßünfduiittc 
von ben 3aoanern heroorgelocft wirb. ©ie fehlen 
ndmlid) tiefe ©pccerey foroohl als ein Parfüm, af$ 
wegen ihrer äußerfidwn $lnweitbung in Äranfhcitcu 
fef;r bod). Anfangs ficht ber ©aftroie £onig aus, 
wirb aber in ber golgc meißfid), burd)fid)tig unb 
frißallhed- großer ©heil beö QSaumS iß mit 
p«rAfitifd)cn gamUrdutern unb £*pibenbruniartm 

he-» 
I W .4- m a 
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tcffci&et. @ic flrüneit alte auf ba« ba 

fo tetd>ftd)er 9W>rung$faft für fie subereitet roirb. 
2ftt ber ©pifje bat ber Q5«um mehrere, faft aufreefet 
flehenbe Weftc, fo bief mie ein 5D?ann£fd)enfef unb 
im greife geftettr, £>icfe treffen fld) in mehrere 

Heinere, mcfd)c runb, fel)r gfatt unb mit einer 
bümien rötblichen SKinbc beffeibet finb. Q3rid)t 
inan fie, fo geben fie einen angenehmen ©crucb» 
^X>ic Q5fiStter fichen meebfe? Streife, finb abfangcp* 
förmig, in ber Stifte am mitefen, unb in eine 

•V 

fdiarfe 0pißc oerföngert, an ben SHanbern gefügt, 

leberartig, meid) unb biegfam, gfatt, gfänsenb, mit 
Sfbern imrd)*ogen, ober mefmebr runafiebt, von 
vcrfdjicbmv ©röfie, bic größten 41/2 Soff fang 

unb faft 2 Soff breit, oben fjeffgrün, unten mecr* 
grün, unb mit ©fflttftiefett oerfehen. £>ic Q5fatt^ 
fiele finb runb ober bafbepfinbrifd), rinnen förmig 
eutSgeböbft, 8 £imen fang, unb, menn matt fie ab? 
briefet, guifft ein harziger 0aft, ponber £>icfe be$ 
Honigs unb bem ®ernd)e bcs mabren 0torajr, 
tropfenmeife fjeruor. £>ze Q3fütt/mfÄge finb febr 
furj, braun pon Sarbc. £)cr ©cfd>macf ber Q5fät? 

ter ijt balfamifd) unb abffrmgircnb. @0 bafb man 
fie serrribt, oerbreiren fie einen ©erud), gleich bem 
pem .$ar$c be$ 0tammcö. tlngcrieben finb fie gc* 
rucMoö» 2fm fd)5n(!en riechen fie, menn fie trocfeit 
fmb, mo man fte amifd)en bad feinejijeug unb bie 
Sfciber fegt, um biefc au parfumiren. £>er Q3aum 

blüht im September, Oftober nnb Jtopember. & 
S 3 sei* 
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geilen f\d) bann an ben ®nbe« bet* äugerften Riefle 
SSlumenffide von 3 ober 4 fänße, bie bk 
SJÄgdvett in Raufen von ärcepen, brepen, ober mch* 

rern |ufammeitf bk niönnfictjcn unb meibfiepen ge* 

trennt, auf befoftbern ©tiefen tragen. 2)ie mann* 

fidjen Ääpcben fuib fopfförmig, einen 3oü fang, 

Dnii.ber £>icfe eines gingerS. ©ic befielen aus 

viele«/ bad)<fiegcfartig über cinanbcr fiegenöen, na* 

gdförmigen, feberartigen ©deppen, bk in bepbe« 

£uird>meffern ungefähr 6 fimen ^altctt/ unb grün« 

(idjgdb finb. 3ebe$ S?5?d)en enthält 8 ober 10 fü¬ 

ge!* ober mehr bimförmige Q3lütett. 3ebe Q3fütc 

beliebt aus 4 furjen leberartigen, gdbfid'cn ©d)up* 

pen, aus beren Söiittcfpunft eine fopffonmge ©äu* 

fe, 4 bis $ finien lang bcrvorgef?t. <£inc 93?enge 

©taubgefuge (60 bk 100) umgeben Die ©äufe. 

£>ic ©raubfäben finb fürs, f?aarf6rmig, br*5unlid> 

von garbe. £>te ©taubbeurel finb fcpffbrmig, int* 

teil öUfantraengejogen , oben erweitert unb abge* 

plattet/ fall jrccptbeilig, gelblich, mit fcf>r fieinem 
ftöwcfelgefben fugelidun Rollen ungefüllt, bet, 
wenn ftd? bic bepben Äfappen ber Sfntbcrcn öffnen, 

hervor gebt, £)ie weiblichen ÄäOd^en, bie auf ab* 

gefolgerten 2lejld)en unter ben männlichen lipen, 
finbrunblicb, unb enthaften jeöcS 12 bk 20 Blüten. 

gebe ber barten bpfeartigen ©djuppen, bie man als 

ben fBfumenfeld) betrauten fann, fcfelicft sract) 
grudnfnoten mit einwärts gebognen, rimtenfbrmig 
mtfgeb&blten braunen, faum 2 Soll fangen ©rif* 

‘i fefrt 

I v • 
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feftt ein. ©ie ©riffef enbigen fid) in einfache U* 
gclfSrmigc fohle Farben, ©ie mdntiüd>cn $>lu* 
men uerrroefnen unb fallen ab, fo wie tue ©e# 
frudtfung gefebeben ifh ©ie roeibfid)en nehmen 

%u, ibrc ©t&uppen näbern fid) einanber, unb btO 
ben, inbem fie aufammen road>fen „ einen garten 
nnb feilen runblicbcn Äcgef, ber oon garbe braun 

*io unb bie @r5(jc einer SBaÜnufi hat 3cbe@d)up* 

pe fd)fteßr $rcep forte, abfange, feifförmige, Hx* 
tifoginbfe, griinlid) braune ©aamen ein. ©iefe 
ftnb fo grog, wie eine Werbebo(me. ©ic tfoilett 
fid) in jroep ^Äfften. 3brc äugere ©ebetfung beliebt 
<m$ einer klaffe Heiner, gclblid>er, etfigter, gldnjen* 
ber, beiger Sibrner* ©er äern felbfl ifl rfitblid), 
tufammengebrueft, n>ie ein OTanbeffern, non einer 
fcl>r garten £ant umgeben, ©eine ©ubfianj ifl 
weif, flei(d)ig, $art, uon einem angenehmen fügli* 
<ben ©efdjmacfe. ©er ftern lägt fid) in 3n>cp gleis 
d)e ©beile lerlegen, welches feine ftotpfebonen 
finb. ©epbc haben eine epfbrmige ©efialt. ©aS 

2Bur$eld)en ifl runb. ©ie Ä6rncr, welche bie fluf* 
ff re ©ebeefung ber ©aamen auömad)en, uerbrei* 
ten einen lieblichen, @erud>, g(eid) bem öeS .^ar* 

fö; aber ibr ©efdjmacf ijl unaugenebm, Mid)t. 

©er ©aum wirb non ben SDialapcn unb 3<*s 
öttiicrn 3iafamafa genannt. €r finbet fid) im grög* 
ten Ucberfiufi auf ben Jpügeln unb in ben Södlberit 

non Sibjar ©bditas unb bep bem Orte, ben man 
Q 4 ** €f)ia* 
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<y^'aj>annrtS nennt £>ie'ijanje Sftmofpbäre ift hier 
t>on feinem (icMidjen :©crudje burd)brungcn. 

3m ^iuneifd)en ©pftemc mu§ ber Q5aiim mit 
ben gewöhnlichen gidjten jur Monoecia Monadei* 
phia gebrad)t werben. (Zkofcoy oer(?d)crt in fei¬ 
ner Matcria mcdica, bafj ber fTüfftgc ©torap, beit 
bie Surfen unb AraberÄotter-SWifa nennen/ bad 
tprobuft eines Raumes, Samens Kofa*!naUo5 
fct>/ ber auf ber 3nfel Kobroo am rotben SDteere, 
brep Sagereifen über ©ee non ©uc$ roaebfe. 25or 
biefer Angabe mar ber 55aum, ber ben wahren 
flüffigen ©torap liefert ben 91aturforfd)ern g^n3ltef> 
unbekannt. £>er 9lame/ unter weldiem bas Jpari 
biefeS Raumes ben uerfdjiebenen Nationen be* 
tarnt ijl, ifl faft bcrfelbe. Die Araber nennen e£ 
Rafemmalla, bie *papuer Ruflimal, bie ÄPd)ind)i* 
tiefen Roza-maita; bie ?Jerfer aber fyeifan es 53? ü 

ba. gatf alle Sbeife beS Raumes geben baS £ar§ 
f)et, aber nidjt aüe gleid) reim £>ie Araber reini- 
gen unb läutern eh unb fo fommt eS non 53toffa 
«nb 3ft>a^an nad) Suropa. ©ie 3flwancr, auf be¬ 
reu 3»fef ficb ber Q5aum unenbfid) oiel häufiger 
aB im übrigen Sifien finbet, uerfteben ftd) nidtt 
barauf, baS £ar$ m reinigen. 

£)ic mebicinifd>e Äraft beS Raumes ift and- 
feptifcb unb abfübrenb. €in £)efoft non ben $Blät* 
tern wirb bep .ftontufionen, gällcn, in bbsartigeit 
gieberii/ unb überhaupt wo eine putribe Suspoft- 
tion ber ©äftc ift, gebraucht SUle orientalifebe 

9»«p 
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3läfi'oncft gölten bftd Span in 
fonbera bic SBetöer/ bieaüc 
wovon bieg #arj immer ben 

/.fe* 
Don Parfümen, 

au$mad)r, $u verfertigen roiffen. Sttatt wen bet bad 

J£ar$ aud) innerlich in £)ofcn von 3 bid 12 utib 

mehreren tropfen gegen faulte unb fforbutifefoe 
©efdjwärc an. 2fud) bad SpoU fdjägt mnn feiner 

geftigfeit wegen, unb weil ed fo fd)5n riedjt, febr 
35auttiaterkf* ^oigt’o ülaga^ift für ben neue* 

fitn 3u|lmib ber naturirnnbe. un Q5bd. ü.©f. 

©. 168 — 177. 

3) ©ii fbenew &efcf)vci&t mehrere neue 
©attungett unb Slrfett von ^ffanjen. 

.fti 3nt fofgenben SBerfe: Card* a Linni, fp ccic* 

plantar um, exhibentes plantas ritt cognitas ad gentra re* 
m 4 m « I 

latat, cum differentiit fpeeißeis, nominibus trivialtbm, fyn- 

onymti fclectis t fach natalibits fecundum fyßema fexuafa 

digeßas. Editjo quarta» poft Keicharclianam quinta, 

adjectis vegetabilibus hucusque cognitis, curante 

Card. Lud. Willdenm. Tom. IV, Berlin 1805. Wcrbcft 

mehrere neue ©attungen unb Sfrtcn von ^ffonieit 
kfebrieben. 3n ber xki. Stoffe nmd)t c*w» M- 
krdi eine neue ©artung. Unter ben (Eidjen ifi für 
Seutfdjfanb Queren* außriaca eine neue Sfrt, von 

Cerris bflburd) verfdueben, bnf? bie QSfötter 

nid)t bflibgeficberr, fonbern nur budjtig, mit für* 

im gfattranbigen Sappen unb unten weich behaart 
finb. 
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jtnb. Geonomd ifl eine neue ©attung Spalmett auß 
Äarafa:*/ n>ot>on t)ier iroet) 5(rten: G. pinnattfrans 

unb fimptietfront aufßcfuf?rt werben. £)er ©trunf 
§ 

fcer erfiem wirb nur i$ guß f>od> unb einen £>öu* 

men birf*. £>ic ©türme werfen if)n um, er fd)I5gt 

Aber auö ber ©piJ^e wicber SBurjeln. jn bei* 

xxii, klaffe fommen unter ben teurfd)en SBcibc^ 

arten f)ier juerfr uor: s. androgyna Hopp, af6 s. 
4t j» * a 

Hoppe&na. S, ßießaca, fol. ellipticis glabris ferratis 

concnloribus utrinque acutis, cofta media petiolis 

foliisque junioribus pubefeentibus, amcntis 

cocibus, germinibus ovato - Ianceolatis pedicellaris 

glabris. *5, haßata Hopp, flfg S. Amanniana, WCJll 

«S*. myrßnitci. Hofm. Ullb S. Utifolia non hirfuta I. Bauh. 

hift. I. P 2. p. 2id. (leb^t^n. $• praecox Hopp. ( S, 

fragil is Haß. bigemmis Hofm.) S. St&rkeana, fol. 

orbiculato - ellipticis medio fubferratis glabris fub- 

tus glaucefcemibus, amentis ferotinis, eapfulis 

ovato - ianceolatis pcdicellatis pubc'centibus, S. 

Wtigüiana, toüis ellipticis acutis apice dentatis baii 

integertimis glabris fubtus glaucefcemibus, amen¬ 

tis iubpraecocibus, germinibus oblongis fcriceo- 

hirfutis, ftylis elongatis. $ formofa (S= alpina Scop% 

glauca WUU. Saumf.) S. contfcans (S, ArbufbuU 

JacquJ S. jacquinUna (S. fufca Jacqu.) S. Schrade- 

rtana , toi eliiptico.oblongis acutis apice obiolete 

ferratis fupra nitidis fubtus glaucis viilolis. S. rt- 

parta (s. rostnarinifolia Hoß.) S. ambigua, fol. eU 

lipticis utringuc rotundatis recurvato- acutis fupra 

1 • gia* 

*\ 

i 
\ 
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glabris fubtus inrano- tomentofis rugofb- venofis 

apicc obfolcte ferratis. S, JpatbuUtha, fol. iar.cco- 

lato-obovaris recurvato - acutis apicc ferratis,fu> 

pi a pubt/ccntibus fubtus rugofo- venofis tomento¬ 

fis, ftipulis lanceolatis. S. bolofertcea, fol lanceola- 

tis acuminatis apice denticulatis füpra gUbriulcu- 

lis fnbtus rugofo - venolis mollifitmc tomentofis, 

capfulis tomentofis lanccolatis, ftigmatibus feifili- 

bus. Kieler a ift eine neue ©nttmig oug 

mingo, bte (id) »on Myrica Huf; burd) Pier -Oo* 

nigfeftuppen anrerfebeibet. neu: Ca). 5 

phyllus. Styl, a partitus. Stigm. rccurvata 2 fida. 

Bacca 4 ;perma. Sem. arillata. 2(Ud ©ftinbien. 
Bnumt i(i eine neue ©atrung (vaiu-camnam. 
Khecd. malab. 7. p. j.) Cal. 3 phyllus. Cor. ?pC- 

taja* licet. cf fquamae 6. feyli 3. 3}on ber 

Gelonmm, ci»C J1CUC QkUtUtlg ÜÜIl Koacburgh, 

licbcil Flacourtia. Cal. 5 phyllus. Stannin. Styl.o. 

Stigma 3 lacera. Capf. 3 locularis 3 fperma. Hon- 

fiehita, eine neue ©atfung, fvp Myriftica tinb Ne« 

penthes. Cal, o. Cor. tubuioia 3 fida limbo conni- 

vente, Antherae connatae. Stigm, punctum obfeu- 

rum. nrupa 1 fperma fupera. gepullt; eilt 

33^ nt, ber ber Hemeria äl)n(id) ift. 3n ber xxiil 
itfaiTe ttf At&ppopn Hamb, ein ujciic^ ©r<i$ öuö 5iu* 

mana : Flores 3 pedicellati aggregati, laterales </*, 

intcrtnpdius g. Cab 2 valvis 1 iior.us, valvulis 
m \ -•* l- 

apice bi/idis medio ariftaiis. Cor. 2 valvis valvula 

exter. 3—, int. 2 ariftata. Stam. 3. Sryli 2. Sem. 1. 

KVRRff k * V M Atbtro-. 
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Athcropogm, ein neues ©ras aus 9torbamerifa. Cal. 

l valvis a florus, alter JS alter neutcr. Cor. i vai- 

vis, valvula est. 3 ariftata, vott Wt^fert&erg. -E/y«- 

iB»rw. ein neues ©ras von ■otrmbolbt; Cal. 1 val¬ 

vis 2fidus 2florus. J felTilis, Cor. 2 valvis. J pe. 

dieell. CaL 1 valvis. Cor. z valvis, TrattiwikU, eh 

trv neue ©ateang aus 3$röfilien. $ Cal, campa- 

nulatus 3 dentatus. Cor, firailis. Stam. 5 receptacu- 
' # m **■ • - “ - ™ L * • 

Jo inferta. Germen fuperum. Styl, fubulatus. Un* 

ter ben SCftimofen ift Schleichern eine neue ©attung 
ÖUS gevfan. Cal. 6 fidus. Cor. o. Stam. g. Pift/i. 

Drupa i fperma. 3)un Ficus kommen iz neue 9fr* 

ten nor. 

4) 2Hey. be 5um6o(ö( uttb 2Iime Seite 
plattb machen einige neue SpfTaiijen 6« 
fannt. . , 

3« fofgcn&cr Sdjrift: Plantet e^n in axiales da 

Alex, de Humboldt et Atme Bonpland, 3 Uvr, Paris, 

38o6. fol. roirö jufötberU ein (>6d}(I mcrfraürbigcä 
©em4(bs aufgeßeUt aus ber gamifie ber 9}aföbcn, 
Marathrum. ©as £auft iffatvar von einem äftnlieben 
53flU/ tvie Ccratophyllum unb Myriophylhim, öfter 
tie 93efru4?fimgsrf)eile tveieften gfinjüd) aft. 9fus 
einer biefen fnofftgen 2Bur$ef erfteften jtdy goflfange 
SBfmnenfticfe, in ber flirre mit einer 35fwjmi(cbci* 
U uerfeben, unb tragen ben gesteiften gfattc« < 
Sruc^tfnpten mit amep Farben unb s bis 7 umber* ^ 

fte* i 

. 
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ßebenberr rpfcnrotfjen ©taubfübert, atuifdjcn n?e£ 

<hen eben fo viele @d;uppcn ober Sfnbdrtge licken. 

£>ie Äapfel ifr ganj voflfommen, wie bep Podoftc- 

mon Michaux, oval, 3wepfäd)erig, mit bicbt über 

etnanber gekuppten @aamen. £>ic Unterfdjicbe 

frepber ©attungcn liegen alfo ^eiuptfdd'fid) in bec 
gabelförmigen Steifung M eittlige# ©taubfabei* 
bep Podoftcmon, unb in ber 2lniabl bcr ungetbeil- 
ten ©taubfäben bep Marathmai* £>i? einzige 2frt 
M- foenicuiäccum tvfldiß auf Seifen in Wüaffetf&Uett, 

2* 95. in bem berühmten Sewenbama. jur 
natürlichen gantilie ber Rubiae, unb jur 6ten Sinn* 
klaffe, neben Prinos unb Achras, nacl) bert 95ffir. 
neben ITertia unb Hamelia. Cal. C phytlus inferus. 

Cor. tubulofa 6 partita extus verruepfa intus villo- 

HIHnia. Stam. brevifllma fauci impofita. Stigma ,* 

fiel um. Bacca 2 locularis polyrpcrma. 0jc eilToi* 
ge 2lrt Cajßp* vemtcofa ip ein 93aum von 20 ©dntl> 
^5bc/ tvicbli in ben feböttigen Sßälbern am Rio ne- 

gro. SMctllium, jur 2Iteit Äfaffe. Cal. inferus 5 

dentatus 5 vcntricofus, Cor. cf f petala <J?o.Stann 

5 pctalis oppofitaj Stigm. 2. fidum. Pericarp. oHe- 

um 7 locularc. gilt 93aUttt/ Vüit 12 ©dwb 4pof?e, 

bei* OUfbClt Slnbeö IVÄdjff. Loaß ranunculißlia, follis 
P*1* * m Vi( . * I 

plerisque radicalibus cordatis finuato *• lobatis den- 
# 

tatis fupra tomentofis longe petiolatis., pedunculis 

axiiiaribus, bep Äaj*Amaria auf ben Slnbeß; ber u 

xamhifoüa <M;nfid)/ aber bnrd? ben Ucber^ug bec 
Witter unb burty bie ©rSfc fcer Blumen scrfduc. 

&CIT. 
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bell. Lcafa ahgtrnmoides jfujf. ttlif bff giandifiora IUI* 

f)c ocrfoanbt; aber jurcb Öen ßarfnt Süj Der 

tcr uiiö bu< 4) b;c befonbfrc ©elMt ber 9kffflricn 

uiiterfdjieben. Mimtfa Ucußris ifr nach Dcs- 

mauthus uilt) nflbe on'o. natans. 311 flehen* 
*_»-* a *% , W 

benSßfitTcrn bc\) Sttonpop Jacaranda, £Me©atfung 

iff fd)on von Jujßm aufgeftettt, unb mürbe mit cataipa 

unb Tecoraa üüm £tnne $ur Brignonia ge$5f)ft. 5DtC 

SOerf. fennen je^r 6 Sfrtcn berfetben. J. acut ifj Ha, 
9 r ■* i'| + A. 

foliis b!pinnans, pinnis fexiugis, foliolis multijugis 

]anceolatis,floribus panifulatis fericcis J. obtußfolia, 

foliis bipinn?üs niultiiugis, foliolis ovato -oblongis 

m argine revolutis fericeis, floribus paniculatis gla- 

bvis. J, braßliana (Bignonia brafil.) J* coemtea (8i- 

gnonia . gtf finb bnufigc&enb# Wtume »ou feor fd)$* 

nein $>ait, bre am Dritiofö mib in Q3raftficn madj* 

feil. CinchonA ovatifrha, foliis ovalibus fubius pubc- 

feentibus, corolla fauce glabra, capfula ovata. 3*t 

ber ©egett^wn Staenf'ö (Tnb große Salbungen ooit 
biefer 0nna; bic ©pflrfiW nennen ffe Cafearilla 

peiuda, unb febäßen btc Kiiite triebt fe&r; bod> fott 

vor 20 fahren oief bauon au$gefü&rt morben-fepn. 
Bambufa Cuadna, panicula fmiplici fubfecunda. 

# ..5 
a, |fc .fc J !- ' J 

5) 9iac&rt$t non einer newen gntefcf, 2lrva« 
fatfeba genannt. 

3ti fcem smepren Jpefre ber neu begonnenen 
Annah of Botani, h Charles Kotnig er jUlm Sims, Vol* 

I* 

t 
V 
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i. pag. 400. wirb eine intcrcffantc 9Jad>rid>t pott 
p einem ©emMfe mitgetbeilt, bn$ für einen ffcineit 

£hrü ber SäMt fd>on fo n>of)frf><5tiQ ift, mie e$ 
bie Kartoffeln für SMionen 3Cftenfd)ett ftnb, unb 
ba$ üieücrdjt halb für einen großen ©heil bcäCrb* 
boben^, and) raohf'für tinfer (Europa, eine noch 
fbflftcbere £immel6gabe merben bürfte, als t>ißf>er 

, Jr * — JP '' — —1 

bie Kartoffeln waren. £‘ä beißt mimlidv in ber 
angeführten ;©d>rift: fl9Bir perbanfen fofgenbe 
üftotij non einer b&d}ft'nühlid)en nod> unBtfdm'e* 
benen ftJßanaenart, aus bem Konigrcidje Santa H 
de Bogota, bem £rn. \)arg<ie/ einem Spanne pen 
großen latenten, ber in jenem Ä&mgretd)e gebof)* 
reit ift, unb ftd> fejt bem £erbftc 1804. in Bonbon 
flufbä/t. ©ic 9ftad)rid?t ift aus bem CBcbudrtniffe 
gegeben, unb mir föttnen bnher feine raiffenfetafr* 
liebe Q3efd)rctbung M ©cwacbfeSlermarrcn; mir 
bürfen inbeflen hoffen, fünftig im ©tanbe 3u fepn, 
mehr 9luefmtft über baffelbe mitauthcilcn, ba be= 
rcirö SCftaafregefn getroffen ftnb, bie ft3fta»3e fcfbfl 
nach (Englanb au bringen. $n sama Fe de Bo- 

I . goti nennt man ba$ @ewitb$ llvcacacfta. €$ ift 
eineö ber nüQlitbfteit Söegetabilien bicfcä Xhcilö 
pon 2/fnerifa. gehört aur jDrbnung ber Umbel? 
laten, unb gfeidjt im ^abituö am meiflen einem 
Sfnium. ©er ©tamm thcilt ftd) gcmbhnfid) gleich 

1 über ber SBuraet itt mehrere 5tefte, bie mit gro» 
ßcn runben perfdjtebentlieb eingefdinittenen 

[ tern bief befeht fmb. ©ie ^Ölattftieie ftnb eben¬ 
falls 

v *, V 
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falls groß, auögehShit/ unb tiefer/ als eine ©ättfe* 
fptife. £ie 2Bur$cl t^cift ftd) in Pier ober fünf 
2frmc, unb jeber non ihnen erreicht, wenn ber 
*8oben (eidjt, unb.bie Witterung öünftiß ifl, bie 
©r5ge eines ©tierhorns, wopon er and) ungefähr 
bie ©eßalt hat. £>iefe 2Burse(n geben ein 91a(>* 
rungSmittcl her, baö in ben Küdjen gcrabe wie 
Kartoffeln $ugerid)tet wirb* <£$ ift bem Gaumen 
aujierorbcnrtid) angenehm/ mehr feff, a(d mehfid)t/ 
unb fo meid)/ bag eö wenig Kodjen, erforbert/ 

■ . 

auch fo (eicht $u perbauen, tag man e$ im ?anbe 
uberatt ©enefenben uub ’JJerfonen oon fdjmachein 
Stagen gibt, ba-man eö (ange nicht für fo bld* 
henb/ wie Kartoffeln b^r. 3Ran macht aud) ©tär- 
fe unb eine 2lrt Bacfrocrf bapon. Sfucb sieht man 
über ber $u einer weid)en SDtaffe scrgnetfdjten 
2Bur$eI Branntwein ab/ ben man bann fürfebr 
gcfd)icft f)ultf einem fdjwachen Etagen feine ©tdr* 
fe wieber su geben. 3n ber 0tabt Santa Fe unb 
an aKen Orten be$ Kbnigreid)d, wo man bie $r* 
raeadja erhalten fann/ ift jie poltfommen pon fo 
allgemeinem ©ebraudje, wie bie Kartoffeln bep 
uns. ^ £ie $flan3e perfangt ein fdjwarjcS frudjt* 
barcS ffrbreid), wo fic bie grogen pcrtifalen 2Bur* 
Sein leicht in bie £icfe perbreiten fann. SRa« 
pflanzt (le fort, inbem man bie Söuraef in ©tücfe 
jerfdjneibet/ unb febes bcrfelben, ba$ ben Keim 
3u einer neuen ^ffanse enthält, in ein fod) fteeft. 
91ach brep ober Pier gRonaten habe« bie SBuraeln 

: bi* 
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tic gehörige ©rögc, t|m gebraucht »erben 311 f$n* 
neu. Mjjt man (ic aber ein fcafbcä 3a(jr in ber 
€rbe, fo roerben fte oft augerorbentfid) grog, ohne 
am ©cfd'macfe etwas |u perltercn. 55on $üvbe 
ift bic SBurjcl »cig, gclbfid) ober rotf). 5fße fmb 
inbefen oon berfelbcn ©fite. 3n Santa Fe fd>Äßt 
man bie 0011 35ipacon, einem £>orfe, ungefähr 10 
l'egcn’ö nörbfid) oon ber J&auptftabf, am Reiften* 
©leid) ben Kartoffeln fommt bie 2lrracad>a nicht 
in ben beiger« ©egenben beS Königreich fort 
5^ic Sßurjeln erreichen bort gar feine bcrrddjtlich 
©rögc, treiben aber einen mit bufdjigern ©tamw 
«u$; l)ed>ffend mirb vbie 2Bur$el f>ier nur tkin 
unb ooii unbebcutcnbem ©efepmaefe. 3n ben ©tri* 
eben, bie man gier gennSgigt nennt, ba fic nid>t 
fo f?eig, wie bie am Suge ber Korbilfcrcn finb, 
finbet man mit unter baS ©en>äd)S »ofjl in 31'em* 
lid) gutem 2Bad)$rl)ume; nirgenbS aber »äd)ft eö 
fo üppig, als in ben hoben ©egenben jener @e* 
birge, wo bie mittlere Sptye so unb 60 ©rab Sah 
rcn&cit ift. #icr »erben bieSBurjeln am anfehn* 
lidiften unb am »ohffdnnecfenbften. Spr. Targas 
glaubt, bag biefe oortrefflicbe Offenst bem König* 
reidje Santa fc unb ber ^romn* döraccaS eigene 

rf?£mifid> ift. Sr fanb fic in feinem anbern Zweite 
ron Sfmerifa, ben er befnd)tc; nod) hat irgenb 
ein ©djriftfteflcr über biefen SBclttheil berfelben 

Srmdbnung gethan.” ©ebne«’* tanbmtttbfdjaftL 
3eimnct für bas CJabc 1806. ?lr.46. ©.533,534* 

\ 

J 
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6) ©tixjrj entbfrft unö 6efc&mt>t ein« nene 
fc&roefcifc&e ißflanae, Py rola media ge* 

tiatinf. ] 
Jp>r. 0tt>ar$/ bcrn bie fcbmcbifcfce gfora fdioit 

fo viele (Entbccfungen $u banfen f)at, bar auf er 
beit fünf bisher in (Europa beton tuen Wirten ber 
Gattung PyroU,. nÄmlid) p. rotundifoUa, minor, 

iecunda, umflora Ullb Umbeliata, nod> eine fedjftc 
entbeefr, bic bisher mit ber rotundifolia ocrnrifdit 
morbert, aber bod> von berfclben roirflfd) rnfdjie* 
ben |(l. ®iei|7: Pyrotd media, ftaminibus recti», 

piftillo fubdcclmato; pcdunculo tortili* raceruo 

multifloro. XKcue 2tbbantlungcn b<r Fon« UFa* 

fccm« feer Vt?ijjJtnfd)ofteo tri ©tocfbolm. xxv* 

SSanb für baß 3nbf *804. 10 — 4$ Üuartaf. 
j’ x * | 

r * -»-i * • j -g 

^ ^ k %, • A # i * * t3- * 

7) £err ©roarj bcfdjrcibf »frfc&ie&cite 

neue 3lrten uon jßjfanjMt« 

#r« 0ttmr$ befd)retbt oon Minu eine neue 
2/rt, bte er polyamha nennt. 3^ ©ifferenj ift: 
R. pcdunculis finiplicibus, foliis abrupte pinnaus, 

# 

foliolis fubtus incanis, petiolis ftipulisgue inermi- 

bus; calycis denticulis linearibus. j3unud)ft ftf 

mit ttobl’ö R. florida ucrwailbt. Q3cp Eupatoriura 

fteßt er eine neue $trt auf £*/>. macrantfmm, folii* 

ovatis attenuatis ferratis trinerviis glabris, corym- 

bis decompofttis, calicibus oblongis arctc imbrica- 
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iis. ^nMbu‘3 cntbctftc fie auf ben 2fntiÜett unb 
auf Martinique. 9)on Eup. conyioides fotl Ce Cd) 
Jefonber$ burd) eine glatte Dberfladje aller Ztycile 
uub burd) eine mebr aufammen gefegte, uiclbtättge 

«■ m 

Oolbentraubc unterfd?eiöen. Sou e. atripHcifo. 

Hum, bet fie Cd) aud) in einigen Hbcilcn näberr, 
roetebt fic in beri ©iattern, ©löten u. f. n>. ab. 
Unter b;*r Gattung Veinönia erfd)eint Vtr***$* di* 

j">- * "§+ J Pi v # I ^ m •* ^ "% • g * fr - 

vauc.ua flfö neu. ©ie iß firfludwrtig unb fommt 
nur in bem gebirgigen Obfile oen 3amaifa bor. 
Oer fpccicUc Untcrfdüfb rcirb ooit bem 9}f. fo bc* 
CirnUlt: foliis lanceolato - ovatis acutis integris pu, 

befeentibus, ramulis ftoriferis patentifllmis. CaUa 

erWIt einen neuen 3un>ad>6 burd) bie terdifoU. £r. 
©. fanb biefe Sirt in beit mehr füblicbcn ©egenbert 
turn Sflutaifa* ©ie oct^r bie ni«d)fte Sent)anbt= 
fd'ßft mit ber c. jamaiccnüs, mit ber (iefid) aber, 
nad) ben genau angegebenen Ünterfcbieben, mobt 
nrdu gut tJcrbinben (ißt Oie ©attung cinerai-i* 
iß mit bret? neuen Wirten uermebrt. Oie erße beißt 

- w * « 

UcniuuA. @ie hübet einen ©traud) mit Jinglicben, 
$erfd>(igren flattern unb ©furnen in ©eßaff einer 
Oolben trau be. 3b*1 ©öterlanb iß ber gebirgige 
S'beit non 3amaifa. Oie aroepte, röe(d)e f?r. 
u.cAud nennt, n>ud)fc eben bafefbß, nur b&b^ 
in bem mebr fublid) gelegenen Stbeife. SJon ber c. 
amci icana, ber fie febr gleicht, iß fie fo unterfebie* 
ben; frutkofa, foliis ovatis acutis bati attenuatisi 

fubtus incano-viUoßs dcnticulads, denticulis ba cos 

g a toi* 
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majoribus, floribus corymbofis congeftis, J^ic brit* 
4 

te ncUIlt ber 35f. Intida, fruticofa, foliis clUpticis 

ferrato-dentatis nervofis glabris, floribus corymbo¬ 

fis. jfnblbercj entbccfrc fte auf SD?artiiite|uc unb auf 

ben jiaribccn. hierauf roirö ein neueö Melampo- 

dium befdyriebcH. 55er 5£f. nennt et> nad) feinem 

(gtanborte ruderaie, unb cfraraftcriftrt c$ fofgenber 

Sttafljjcn : caule erecto, patulo, foliis ovatis acumi- 

natis ferratis; floribus discoicJcis. Unter bell SÜtoO* 
+ \ n * \ * » B .* \ 

fen llcllt bei 33f eine neu C, mit Tortula agraria »er* 
toanbte Sfrt auf, bie er linearis rennt, unb unter* 
fd>eibet (je füi furculis breviflimis fimplicibus, fo¬ 

liis linearibus acutis planis, ficcitatc apice involu- 

to torriiibus. SDon bCU Jungermannien erfdKinctt 
ßjg neu : 7ungerns* p&tuU, lurcuiis erectis dichoto- 

mo -ramofis limpliciter foliatis, foliis dimidiato- 

ovatis apice dcnticulatis ; fructificatiombus termi- 

nalibus. SDlit J. adiantoides unb afplenotdes 

!10d)|l oerwanbf. 7*ng- eoadttnata, furculis fimplici- 

tlfculis proftratis fimpliciter foliatis; foliis altcrnis 

coadunatis planis bideötatis. ' <$ne n?udV;i mit bef 

»origen auf 3*imaifa, unb barf ntd>r mir h bicre- 

nara Sw. t>cnt>ed)fcft tocrben. 7W"£* obfeura, furcu¬ 

lis repemibus pennatis; foliis imbricatis, fuperio- 

ribus cordato-fubrotundis bai complicatis, lobis 

fornicatis fubacceflforiis cordato - rotundatis undu- 

latis. Jhflt oicl SiebnUd)feit mit Jung platyphyilos, 

umerfdjeibet fid^ aber oon berfelben burd) bie foüa 

fubtus complicata lobata. Unter bie neuen ^rteit 

ber 
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f t i ^ / 

bCt* Licheneti Qtf)btt Lieb, chloromelos, (Collema), 

membranaceo - gelatinöfus orbicularis finuatus nli- 
- i ' > • 

catus rugofus atrovirens; fcutellis marginalibus ru- 

fis marginc verrueöfis. 3Un<5d)fl mit L. nigre- 

feens permöilt't, Lichen a&urcus (Collcma), foliaeeo- 

membranaceus pellucidus, caeruleus; finuatodoba* 

tus undutatus glabcrrimus; jcurillis fparlis fubpe- 

duncutatis rubro.fulvis unrerfebeibet fld> PÜH U 
1 f. w* f Tpjfe * f I i 

nigrefeens, bem er in nifltKbcii ©rücfcn gfeidK/ 

burd> garte unb bureb Harpen, weefee roemgeregaf* 

ten f)üben, unb auf Dcobcn Breiten eben fiiit. 9ku 

fitlb eilblid) Feteßa fpicata, Lobelia foncbtfolta,, Zizgphut 

tmarginatus. Guextarda parvifiora UHb CittC Pifonia, biß 

“»V. obrufaia nennt. Olßpt öirar^? Med. Dr, 

Prof. infi. Berg. Ae ad. Caef Kat, Cur. Reg, Holm* etc. 

Sodalis Flora fneitae Occidentain aucta atejue tl/ußrata, fi- 

ve Defcriptiories plantar um in Prodromo recenßtarum, 

Tom. in. (Erlangen 1806. gr. 8. 

8) ©roarj befc&reibt eine nette SPflattjen* 

gatUHtg, Stylidium. 
% (j , | *[<Wrj \3 »t* * *;4 i v h Vl i f#1 t* • j 

£crr $rof. fyat bie $toan$ig|Je 

klaffe ber Jansen, ober bie Gynandria mit einer 

neuen ©attung oermebrt/- bie er siyiidmm nennt* 

031ober redjnete man m biefer ÄXaffe^ aujier ben 

£*rd)ibecn/ bie ©artungen: Ariftoiochia, saiacia, 

Stilago, Rhopium, Forftera unb Phyllachne. £)ie* 
T ' . » * f* • # ' \ 

fen bat mm £err ötraej bie ©attung Styiidmm 
g j bet)3 
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bic er. folgender SCRnnficn befebreibtr 
StyliJiuni, Cfiaracter naturalis getieris. Oalyx Pc- 

rianthium bilabintum vei bipartjtum, laciniis con* 

cayis erectis obtufis; fuperiore trifida; inferiore 

bipartit*. Corolla fubringens, tubo cylindiacco, 

limbo 5-partito fubpatente, laciniis obovatis * dua- 

bus fuperioribus vix minoribuSj poitice bali magis 

approximativ duabus lateralibus amicc prufundius 
4) 

feparatis, lacinulis geminatis minutis fauci in fitiu 

fu per io rum et lateralium utrinque infertis \ una 

anteriore minuta, infra incifuram lateralium in- 
* * ’ * ■ 

ferta tripartita, media oblonga, lateralibus filifor- 
* m a 

mibus patentibus. Stamina lilamenta nulla, An- 

v the rae duac, apici ftyli ad latera ftigmatis infertac, 

/ loculis disjunctis verticaliter transverfe dehiscemi- 

bus. Piftillnm Oermen inferum lineare leu ob- 

longum. Stylus columna tubo corollac longior, 

cylindrica» erecta, apice bilobo antherifera. Stigma 

conrexum inter antheras. Pericarpium Capiula 
■ » 

bilocularis bivalvis ab apicc ad balin dehiscens 

polyfperma. Scmina fubrotunda minutifllmaj <lii% 

fepitnento utrinque adfidentia, Character different 

tialis. Caiyx bilabiatus. Corolla tubulofa, limbo 

irreggHfrj 5-partito, lacinia anteriore minuta tri» 

panita. Capful^ bilocularis bitralvis polyfperma, 

Locus Gynandria Diandria poft Forfteram. JDie 

^Benennung ijl <iuö bei« ©riednfeben Don fvAcs-j 
1 \ 

6>ätife, genommen/ roeif ber ©riffcf btefe oorfMt, 
auf feiner ©pitje n«l/e (?ep ber Sftarbe bie 
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@tßttfc&cutel befeftigot bat. Habitus gcncris Ra- 

diccs fibrofae. Folia fcfütlia venofa. Flores feflt- 

les, bractcis fubjectis. Species. i, Stylidium gramini• 

fohumt S. foliis radicalibus lineari -lanceolatis. De- 

icriptio. Radix a caule defeendeme continuata, 

initio fimplex» mox divifa in radiculas filiformes 

fimpliciufculas rigidulas longas. Folia omnia fub- 

radicalia plurima 3-4- pollicaria linearia, fuperne 

fenfmi latiora feu lanceolato - linearia, apice acu¬ 

ta , mar eine fubcartilaginea obfolete denticulaca 

(oculo arniato), utrinque glabra, longitudinaliter 

venofa, venis anaftomofantibus, nervo medio a bafi 

ad apicem foiii excurrente. Gaulis ’eu Scapus 

erectus, fimplex, teres, pedalis et ultra, craiKtie 

culmi graminis, aphyllus, pilis glandula min Uta 

fubrotunda terminalis undique obhtus. Spica ter- 

minatis, erecta, floribus diftinttis* inferionbus re- 

motioribus, fubfeffilibus, albis, Bractea ovata acu¬ 

ta concava ad bafin cujuscunquc floris cum duabus 

aliis minutis linearibus ad latera bafeos germinis* 

glandulofo-piloüs. Calyx fuperus, perfiftens, pi* 

lis glandulifcris tectus, 3 -labiatus f. bipartitus; 

Labio fuperiore concavo 3-fido, inferiore "biparti- 

to* Uciniis acutis erectis. Corolla monopetala, 

tubulofa, alba. Tubus calyce longior, cylindra* 

ccus, Lirnbus irregularfs, paiens, j-partitus: La* 

ciniae duae fuperiores erectiusculac, obovatae bafi 

approxinvatae; duac laterales vix majorcs, paten¬ 

tes anticc profundius feparatae. Quinta anterior 

8 4 0»- 
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^ 1 . J Wj 
(labelli inftar) mlnuta, infra fiiiuni lateralium in- 

fcrta, patsns, tripartita: !obo medio oblongo glan- 
V / ^ t % * ' t v 

dula convexa.palüda bau notato; lacinulis latera- 

libus filiformibus. Lacinulae geminatae, minutae, 

inter lacinias fuperiores (et laterales utrjnque in-- 

fertae, erecrae, pubefccntcs. Gcniralium columtia 

c genuine jnfero obovato^ bafi anguftiore, pilis 

glanduliferis tecto, corolla longior, cylindrica ere-, 

cta alba apice in plano bilobo antherifera. An» 

therae 2, biloculares, felllcs: Loculis disjunctis 

apice fuperiore connexis, iniiio deflexis, dcmuin 
' / „ 

patentibus, yerticaliter transverie dehiscentibus, 

Pollen granulofum,. albidum. Stigma in centro 
>* ' i / * I 

apicis plani colaninae (1> Siyli) inter antheras* 

fubcriftatum, convex'um, oculo armato granulofum. 

Ad latera columnae utrinque a ftigmate ad ger- 

mcn usque, vafculnm f. canalis deferens, per co- 

lumnam diaphanam vevfus lucem optime confpici- 
$ fl t * Q 

tur- Capfula obovata, calyce perfiftente coronara, 

parum gibba biloculaiis 6-lineata, duabus coftis 

jnagis confpicuis, longitudinaliter dehiscens, extus 

pilofa. Semina nunaerofa fubrotunda, diflfepimen- 

to f. receptaculo valvulis paralello, lincari mem- 

branacco-marginato medio longitudinaliter adfi- 

dentia. 2- Stylidiutn lineare. Foliis radiealibus, li- 

neari.fubteretibus , fubulatis. Defcr. Radix ut in 

praecedeme. Folia omnia radicalia, conferiiflima,, 

fubimbricamia, pollicaria, erectiufcula, rigida» e 

bafi membranacea comprella vix latiori, linearia. 
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foperne a nervo meJio cralliori fubteretia, mucro- 

nc apice fubulato brevifllmo cahilaginco termina- 

ta, vitris vajde augemibus cai tilagineo - marglnata, 

ferraturis rcmotiufculis, glabra, rerkulato vafcii- 

lofa. Caulis f. fcapus leres, fiüformis, ftriaus, 

glaber, pedalis. Spica antecedentis fcd brevior, flo- 

ribus dimidio minoribus altis, bracreisque confimi- 
~ ^ * * I 

libus fubjectis, omnibus partibus pilofo - gländuli- 

fcris. Calyx et CoroIIa et genitalia a praeceden« 

tis non differre videntur, licet omnia minora, Ca- 

pfula cyjindraceo - obövata , calyce coronata per- 

fiftente, .biiocularis (immatura tantum obfervata), 

£icfc bcpbe 2/rten finb au* 9kubolianb, unb, rate 
£r. 6n?at*j t)crmut()et/ n>ad)feu fic in ber 9uU)c 
»oft ?tort 3atffoit. £r fjat (ie bet ©üte feinet 
»crffjrimgömtirbigcn greunbe^, beö £rn. d. ©nntt> 

.1* _ 

in gtigfanb, au »erbanfen. £>ie\cr f;at ifem bepbe 
unter bem Flamen Species No. i. unb 2. novi ge- 

neris Orchidearum mügctf)eKt. 3* Stjlidtum teneU 

luw. foliis ellipticis obtufis, caule fimplici com. 

prcfliusculo. Defcr. Radix a caule infra folia dc- 

feendens, recta brevis radiculas venicillatas bre- 

vifllmas albidas exferens. Caulis 1 — 2 - pollicaris, 

erectus, rereti- coropreilluscuius cartilagineo - mar« 

ginatus, glaber; rarius divibus. Folia fubradica- 

lia , p’ura feflllia bafi auenuata ovato - lanceolata 

obtufa, 4 lin. jonga 2-lata, fotegerrima, oculo 

armato cartilagineo - tnargir.ata, g-nervia* reticu- 

latü-venofa» (orchidearum) rufefeentia, fubfuccu- 

g 5 iNwK 

/ 
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Icnta, utrinquc glabra; caulina alterna, rcniotius- 

tula, rcliquis vix acuminatiora. Flores ad partem 

fuperiorem caulis tlexuofam >eßZles, alterni,*4— 
. , -,i! ■* m 9 m’ 

remoti mimniffimi, albidl. Bracteae minutae, ova- 

tae acutae. concavae, ad lingulas flores finguUc. 

Calyx fuperus, perfiftens, bilabiatus. Labium Tu- 

perius. concavym, gibbuni trifiduin, inferius bipar- 
■m - * j j ^ * ’ - 

titum: laciniis oyato * linearibus acutis crectiufcu- 

lisj purpUrafcentibus, reticulato- venofis. Corolla 
%. *« 

albido tubo lacin. calyc. longitudine, «mbo 5-par* 

tito ; laciniis lineari - oblongis, 51a anteriore mi- 

nutiffima: bacinulae duae jnteriores £auci fuper- 

ne infertae vix confpicuae. Germen filiforme, fc- 

munciale. Colunina (f. ttylus) albida corolla lon- 

gtor Amheras d«as loculis disjunctis apice gerens. 

Stigma centrale — inter antheras. Capfuta linea. 

xi-lanceolata, pollicaris parum gibba f. curvata, 

calycc perfiftente coronata 6-lineata 2-Iocularis, 

in duas valvulas dehiscens bafi et apice cohaerens. 

Sernina numerofa, minutiiTima, fubrotundq-didy- 

ma, rubicunda diaphana, margine (vitris augenti- 

bus) crenulata, difiepimento valvularum fquatnu- 

iofo (uec membranaceo- alatoj adfidentia. iDicfe 

21rt, bie Jg»r. 0. twrd> bie greunbfcftßft be$ #m. 

$Prof. tt>illbenow bc|i£r, i|t oon bem bertforbenen 

©oftor Bönig in ÜRafoffa im gebruar be$ 3af)re$ 

^779 9f fUIlfccn. 4» Stylidium ultgmofum» toliis fub- 
Sfe r V * , _ f * r Hm S S * -f 

rotunclis, caule tereti fuperne fubpaniculato. De- 
* ^ * M H 

kr. Folia radicalia ubrotunda minuta, integra 

gla- 
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glahra retkulaio - venofa caulina reroota oblong* 

obmfa. Caulis 4—5 pollicaris filiform is, infeine 

fimplex» fuperne divifus, fubpaniculatus, terCs, ncQ 
f m t . Ht 

margmatus, ftriatus, purpureue, Flore? altcrni» 

fcflllts, remoti, albidi, minuti, bracteolis duabus 

oppofitis oblongis minutis fubjectis* Calyx, Co* 

rolla et Genitalia ut in tendlo, at fere minqra. 

Capfula linearis, Jemuncialis, lineis 6 clcvatis no- 

tata, 2-locularW* bivalvis; valvulis curvatis ; Oif- 

fepimento e receptaculo lineari membranacco mar- 

ginaro, apice bifido. Seuiina nnmerofa, minutii- 

iima, tenelli confimilia, receptaculo medio inier 

margines infidentia, il! flMipfigen ^3ldl}Ctl 

ber 3nfc£ GWon, tro (te aud) d. Ivömg entbccft 
f)Qt. £>icfe nicr Sitten, bie alle mit einaubet* über* 
cinßimmen, madjen eine gan* befonbere ©attmtg 
mi#, bie »011 ber Forfteia geroifi retfdueben ift; 
bic ©erMUniffc M Äclchcä, ber ©Itmtcnfrone, 
ber atreyfäcbengc ©taubbcutcl unb bie Äapfcf trer* 
ben c6 aufjer Smeifei fetjen. Slujfaöenb i(l aud) 
bic fdjcinbnre 55ern>anbrfd>aft mit ben Drcbibeen/ 
wenn man bie 3nfltoreJceita/ bic 3rcegularität ber 
QMumcn, bie farbigen unb renbfen fteldje, bie an 
ben (ben Drdjibeen nid)t un^nlidjcn) grüditen 
noch fiflen bleiben / betrachtet* JDod) biefe £äus 
fcbuug tpirb halb rerfebrrinben, trenn man bic 
©egemrart einer befonbern Q3Iumenfronc unb bic 

™ ;-r iG, ' • _ , jr* X ^ 8 a < Hk, * 

trabte 33erfd>ieben(>cit ber ©efd)fed>t6tf)eile unb 

bet* Sritcfjtc bemerfet. 3nbeffen fann man bic 

3bcn« 
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92 (Stflec Ebfcfjtiitt. SBBijfenfdjaftcti, 

Sbentttflt biefcr fppanjc afs eine wahre Gynandria 
gar nidjt Oesrocifcfn; unb pfcflctcbt mit D biefe 
©attuitg mit Forftera unb Phyiiachnc eine eigene 
uatürficbe gamilie ober Drbnung auomacben. 

9tad) ber Seit haben "Smith unb da 25tll.ii*« 
biiet bicfclbe Glättung gefmtDcn, ber fte aber eine 
anberc Benennung gaben, unb fte ju einer anbent 

i 1 “ 4 W i M . 

Ä'faffe rechneten, da 25iUai'biere bcobad^tctc bic* 
fe »JJfianje frifd) in ihrem 23arcrianbe, unb fanb, 
fcaf* ber in ber Q5Iumc verlängerte Körper nidu in 
bereu SD?itte fkf)t, fonbern fntmartö beroorfommt, 

^ 1 * T l * 

unb fein *})iftitl, fonbern ein mirflidier ©taubfa* 
ben ifh ©runbe ber $3(ume fanb er eine fur= 
3e ftarbe, unb folglich sfann fte fein ©pnanbriff 
fepn. gerner bemerfte er, bafi biefer ©taubfaben 
nid)t gerabe au£ iietyt, fonbern fdnef $ur ©eite ge¬ 
bogen ift, roaö auch Snmh fd>on beobadnet bat. 

- •! 

5^ad; -Orn. VDiHbcnotv’e f^epnung mu§ stylidiutn 
(ünftig 3ur Monandria Monogynia gerechnet mer* 
ben. .£err VDtUbencw $äf)ft bereite 10 befannt ge* 
roorbene Öfrtcn beß StyHdiuni.^ spec cSefe'ifrijafr 
natutfeefcbenöcc Jfreuitbe gu Berlin IHagagirt 
föc b. neue#. tEtnbeduiigcn in bec gef. £>atitt£un« 
bc. in 3a&tg. i# £>uart. 1807. ©>. 47—ja. 

9) £inf öefchreibf eine nette Spffansenart: 
Chironia tenuiflora> *. 

^>crr tyrof. dinf bat eine neue Q)flan*cnßrt: 
chironi* unuißor* befcbricben. @ic untcrfcbeibct fid> 

. ,. '' ' . i* ■oon 
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tton ch centaurium burd> bic fdngcre unb bünne* 

rc tgiumcnrdpre, n>cld}c nieifteng viel länger, af£ 

ber Ädd) ift, unb burd) bie fdjmfifcrn, fd)ärfec 

gu^cf)>i^rcn Sibfdwittc ber $fume. £ucfe Sfrt 

ix»acl>fl cigcntlid) im (üMid)en (Europa am ©ecflran* 

bc, unb wirb bovt roof)l ©neu guf f>od). ©he 
ffeine Derfümitierte Watt baoon ift chironU (Cenrt, 

S * ' _ m 

ana) puUheiia, oon SwtJin ©ebrreben entbeeff, 

unb aud) am Ufer ber Üftfee bei) SBarnemiinbe ge* 
funben. t>oic?ti5 tllaga^m für ben neueften 3u« 

fknb bei* Hatii'hmbc* xij. SBanbeS. 4» ©tücf, 
ßftober 1806. ©. 320. 

♦ / •%. f * • f|- - * ** k- % • 1 

10) Se laStliarbieve marfjf fed)g nette 
@efcfcle$ter Der Sprangen uon 3?e«I)cUanö 
Mannt. 

Jpcrr be la 2$tlkrbicre Jjat fcd)6 neue ©e* 

fcMcduer ber <pflan$en auö ^eufjoüanb befannt ge* 

mad't. £>ic brep erffen bcrfcJben reifen ftd> natür* 

lid) an bic SBprten an, toeldte gamilie auf 9?eu* 

bollanb fef>r sablreid) ift, unb roooon bie 3D?cbict!i 
m < -V f- * 1 -* V w Jm- & 4 _Jr- fc #- 

uttb bie Ätuifre einen oorrbeilbaften ©eroinn iir 

35crrad)t ber aromatifdEjen Dcfe, n>rfd)p bic bafjiit 

geb5rigcn Säume unb ©efträudjc liefern, werben 

Sieben tonnen. . 

erftc @cfd)fed)t mit 9kmen PUcanthm> ift 

fcfjr merfrourbig wegen einer auö (Einem ©tticfd 

bcßc&en&en /?ulle, worin jebe Slure eingefcplof* 
i fe« 
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# 
fcn ifh £tc SlurtiefthlÄtter berfelben fittb rni ber 
3«hl fünf / unb ber &clcfj ifl in lehn gTeid^c 3?ie* 
men geteilt, £>ie unter bem gruditfnoteii (ißenDe 
riitf&cfcerige gtud)t entfalt mehrere ftörnef. £>aä 
$rrcpte 0at ben Mumien Caiothamnm Don ber @legan$ 
feiner ©liiten erbrttterty beren srthfreidic ©raubgc* 
föße auf einem breiten gabert (leben, ber an /eher 
©eite irt aroet) £hdle gereift tfl> immittelfl wo) 
anberc ©taubfäben unfruchtbar (tnb- £>ie gruetjt 
ijl ber »cm Mctrofidcros int ©an$en ihftftd). ®a$ • j 
britte fjeißt Caiytrix, n?cfd)e$ burdi feinen rbf>rcnf£r* 
ntigett Scfch/ ber übet* bem grudjtfnotc» fipt, unb 
in fünf Xf)cik geteilt i(l> bereit jeber non einer 
langen gafer begrünst rcirb > femttlich ifh £>ie 
©aamenfapfcf enthalt nur ein eittjtgeö fiorn« £)a$ 
Diene bat beit Ttamrn ctphaUtut befummelt/ unb ge* 
hört 5ur gamilie ber Ulofnccerr. £>ie mit bem 91a* 
men FoiikuUrU belegte ©pecieä i|f PieOeicbl noch 
nierfrourbiger, af$ bie sarracenia unb ber Nepen. 

thes, n$cgeii ber ©eflalt einiger 33fdtter, bie einem 
Beutel mit (FJelbe febr etl)tiftd> finb/ ber mit einem 
£>ccfcl oerfchen, unb mit 4>afen, bie nad) binnen 
gelehrt finb, befeßt i|l. £>a$ fünfte, Actinotus g £ s 

uannt, h^ alles Slnfcfrcn pon einer $|kmse auö ber v 
gamilie &er5ti>rpm&ifercn, ober Kolben tragenbcit/ 
ob fte gfeid> in ber £l)ät 3u ben ©d'irtubflanseii 
ober tlmbcöiferen gehört. ^)ie bepben Farben, bie 
gegen ben Obern Sheil aufgebldhet finb/ haben an 
ber imterrt ©eite eine gajer über ftd) flehen, mo* 

burefc 

/ 
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fcurcfc fie baß 2(iifc6cn »an Sö&l&Jrnern bcr 3rtfff= • 
ten bekommen, wie bei; ber Lagoecia. * gg ift nur 

ein einige* frorn Darin, £>aö fcdjftr, mit Saniert 
Troßantbera, gehört gtir jablrcld'cn tfamific ber {fip* 

jwnpflanjeit. £)er Äefd) bcfkbt aus jmep ganzen 

Abteilungen, con »rcldicii ffcb hie größere gegen 

bic anbere menbet/ unb fie bebeeft, fo ituc bic ärö* 

ne abgefallen ijh €in fabrnfirimger Anfang gebt- 

unten oon jebem (Staubbeutel aus. gtud)t itf 

nur bct;m Prailum - @efchled>tc; eine ganj befonberd 

merfroürbige <Sad)e iff ben btefer gattrifre, baß bcr 

Äeim in eine febr biefe ßeifduge, ei;itjci§art:gc Jßäf* 

(e cingeftWoflcn tft, immrtrelft er bet; allen anbrrn, 

biel)er beobachteten fippenpßanjen, gan$ naefenb 
ifl. Ve>m& inagajtn fiit* ben nt tieften 3»0aiib 

ber narurfrmbe. Xll, ©bd, 4S. ©t. £)ftob. IS06* 

33* — 334. 

n) FaöHldrbtere 6efd)mbt fef;r triefe 

tmte Spffanjeii. 
p _ 1 ■ 

3rt bem SBerfc: Novae IlolUndiae plantar Uni 

fpecimen. Auctorc JacoCo Juliano Lahltardihe t inllit. 

ration. Soc. Fafc..8-—22. Paris, fol. JS05. igo6. 

ftnb bic öor$tiglid)ften ffntberfungen. folgenbe: 
Stf. V, Can/panuU htoral'ts, fomittt Mit C* gracilis 

"muh, exot bot. t. 45. febr überein/ roeldjc le&tcrc 
ober mit iorflere gleichnamiger fpflaiue nid)t au 
t>enued)feln ifh ub*u* gtbhjd, grunzt fo nabe 
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l. Tupa, bafj man fic fautn baoon imterfc&ci&ctt 
\ 1 f *' 

fann« Lobelia alata, caule alato , foliis radicalibus 

ovato-lanceolatis demato-giandulofis, fioribus axil- 

lanbus, AUggc$eirfWCt Ullb HCU. Lobeiut cuneiformit 
* [ * |**i , * i '*4 J 

fommt t)et Lob* goodemoides Willd.hort berol. t. 30. 

ftrnaö nabe, ift aber bod) burd) een 'Blitrctifranb 

(fior. axillares ) untcrfdjicbcit. Lobelia beterophylU, 
1 

foliis radicalibus oblongis, caulinis pinnarifidis, 
' # w ' f i Jf H* - 4 f . fi # * ’ ' J >■ ' l J 

fummis lincaribus inregerrimis, fioribus peduneu- 

los aequantibus. Gaodenia elongata, ilifpida foliis 

oblongis integerrimis, pedunculis filiformibus lon- 

gißlmis. @utc 35cmcrfung, baß bep mdjrern 2(r* 
1 ’ •1 ' > ■ ■ i 

teil Die ©cbeiberoanb fehle; biefe gehren aber 

3ur (Gattung Selticra t‘av. anal. n. I Goodenia rc~ 
< ^ ' - - >t 1 

pens, caule decumbentc radicante, foliis carnofis 

integerriniis coiollisque glabris, fioribus bibraciea- 

tis. Veile ja trinervh ölütth’ö Velleja feficint flllCP» 

Icp mit Selliera Cav. 3U feptl. Scaevola globutifera, 

,foliis lanceolatis denratis nervofis, fioribus axilla- 
“ f # ’ * , *r * _ ' i J 1 

ribus. Scaeuola crafjifoha, foliis obovato - fpaihula- 

tis denticulatis crallis, fioribus fpicatis bracteatis. 
V 
* t ■* - r 1 r- % 

Scaew/a cunetformu foliis lanceolatis bau attenuatis 

dentatis, bracteis integerrimis. (£)iefc(bc Ober CU 

ne fcl;r ufjnfidjc bradjtc drovjhc auölReufafeborticit 

als sc. faligna mit.) cyathades, eine neue (Gattung, 

mit Baeobotrys Ullb Styphelia, bod) tlief)r mit fcß» 
# k u % toi 

tcrer Ocnoaribt. Cal. yphyllus, bafi fquamulis im- 

bricatis; germen urceolo cinctum. Bracca poly- 

fperma aut drupa glocularis. ijl bod) eine 

iu 
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ju oroge S5erfcf)ict>cn^eit ber grödjt«, um nur rin« 
(Gattung au <?jum«d)en, c, $Uucat fob lanceolati« 
iiitegerrimis fubverticillatis , fructibus drupaceis 
fefUlibus axillaribus. T)kfe 3frf mürbe efyet jut 
styphelia 311 ziehen fehlt \ über bie fofgcnbe/ C. 
difticha, gehört unflrcitig fyiefyet, unb ifl eine aud* 
<je$cicf)nct ftbÖHC 2lft. Fogon/a tetrandra, foliis Jan« 
ceolatis ferratis, pedunculis axillaribus umbcllatis« 
Ceanothus fpathulata t foliis fpathulatis integerrimi» 
aveniis fubtus tomentoiis, racemis axillaribus ter- 
tninalibuscjue. Ceanothus glohulofa, foliis fpathülatis 
integerriniis venofis, fubtus tomentofis, cymis pc- 
dicellatis fubcapitatis. Pomaderris „ Cal. turbinatuft 
^fidus. Per. ffornicata ftaminibus oppofita. Ca« 
pfula 3 cocca, membrana operculata. 3u biefeC 
©ammg mag roohl Ceanothus difcoior Vetuen. 
Maimaif. t. 58. gehJrcn. J£ner finb wen Sfrten: 
Pom. elliptica, foliis ovalibus integerrimis fubtus to« 
meutofiSj cymis terminalibus confertis. Pom, <*/>#- 
uLit foliis ovato «oblongis duplicato - ferratis« flo- 
ribus apetalis racemofis. Laßopetaium triphytlum, 

foliis ternis, lateralibus cordato.o vatis integris, 
intermedio oblongo, Jinuaio, floribus apetalis, fila- 
mentis 10» alternis Kerilibus, Biliar der ia long‘tßor4$ 

volubilis j foliis lanccolatis aveniis laevibus, peta- 
lis longifHmis margine introflexis. Bili, fufiformit> 
fubfeandens, foliis lanceolatis fubhirfutis, amheria 
connivcntibus. £>after redjnet ber 93f, biefe ®at* 

tung ?U bell Solanaceis« VsoU hattracaa, ftolonibus 

^ovtfd)?. in Wifltnfdj,/ ijt © ^ 

0 

j i li 

uihek 
&n 
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reptantibus, foliis covdatis fubrepandis, caulc uni- 

f!oro 0cburr mit V. venicillara $u ben ecalca* 

ratis, bic billig eine neue Gattung maßen. acü- 

notus (ift Eriocalia Smith. wer. hot, t. 78.7p*) et* 

ne f>6d>fl merfroürbige ©ftttung, bic ben lieber* 
■gang non ben Ümbcllarcn 311 ben compoHtis maßt, 
unb neben Aftrantia, Azorella unb Hydrocotyle 

* 1 

fcjrt. Aftrantia Epipactis äf)Ncft if}t Vd)0U fi’fjr. 
0er ©attungsßarafter befielt in bei* einfadjert 
gebrutfgtert 0olbc, bie bepnafec einen ftnopf biU 
bet, unb in molligen, (anfetfßmtigen,, gefärbten 
•OüflMittern, bie viel länger, dB bic 0Oibe finb. 

- 0ie SMutne fjar feine Slrone, fonbern nur einen 
fünfteiligen $elß, unb bie ©aamen finb behaart. 
0er Slfrrf. nennt bic l?icr bargeflellre 3frt: Acti- 

notus Helianthi; e$ i(l ■BltlUlVO Eriocalia major. 
/ , # % y Ar y ~ 

Theßum drttpaceum, aphylium, ramulis ftriatis angu- 

latis fubdcntatü, filamentis alternis fterilibus, fru- 
* J. | «, ^ f i# 

ctu drupaceo. Cant hi tun quadrifidum, foliis lanceo- 

Iatis acuminatis oppolitis, floribus *axillaribus. Co- 

profma InrttlU, foliis lanccohris, capitulis pediccU 

latis, ftamintbus inclufis, ftylis longifltme exfertis 
* " f 

hirfutis. Owiopodium haccatum, foliis lanceolatis in- 

tegerrimis, raccmis compofitisterminalibus ma- 

fculis et femineis, fructu baccato. ÄSnnte njegcit 

ber Srudu rcobf jur Anabafis gerechnet merben; 

inbeffen fjat ber 5"f: Stcd'tV bn§ c$ cf>er ein che- 

nopodium i(f* Swertta pamajfifoha, foliis radicalibus 
#■ 

cordatis, caulinis lanceolatis alternis , corolüs 

quin* 

i 
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quinque partim. Eryngium veßculofftm, ftolonibus 

repcantibus , ifoliis lanceolatis pinnatifido- fpinofis. 

feminum veficulis acuminatis. AtoraUa UnctoUta* 

umbellis compofitis, foliis lanceolatis integerrimis. 

Ax*ortlU evata, umbellis compoliris, foliis ovatis im- 

bricacis. A^oreUa compreffa, umbellis compofitis, 

caule coniprciTo fubaphyllo, Scan dix glochidiata 

ClHC CaucalifQ, Apttim proßratum, foSiis 

ternato - pinnatis, foliolis cuneiformibus incifis, um- 

bdlis oppofxtifoüis. Stackhoußa monegyna, ftylo tri- 

partito, foliis obovaro - lanceolatis. Drofera bm&ta, 
m 

feapo radicato, petioüs folio binato lineari longio- 

ribus. Drofera fpathuUta, fefjr tUif)€ mit Dr. longi- 

folia ucrröflllbf^ t)0i) pcrfd'icben. Drofera peltat* 

Thunbt VI. Hypoxu hygromtttica, foliis lineari. 

fetaceis pilofis feapum fubnudum uniflornm ae- 

quantibus. Omtthogalum dichotomum, petalis alternis 

ciliatis, caule dichotonio lübaphyllo, foliis linea. 

ribus pilofis. Grntth. triandrum, petalis alternis ci- 

liatis, feapo umbeliato, foliis linearibus pilofis fea¬ 

pum fubaequantibus, flo.ribus triandris. Aletris *pu~ 

nicea, foliis lineari * lanceolatis flriatis crenulatis, 

feapo fubfoliofo. Anopterus, Cal. tffidus perfiftens. 

Cor. tubo brcviflimo (exloba. Capf 1 locularis 
Wttf ii 1 1 • . . « jA' 

2vaivis. Semina alata, valvularum marginibus ad- 

fixa. Sine 5fr t J -dn* glandulofus. Loranthtit fioribun- 

dus (cincrfct) mit Lor. punctatus fl. peruv,^ Tran- 

ktnta retrapeta/a i floribus folitariis 4petalis, foliis 

uretibus punctaus ball folutis. Gahma pßtt&corumB 

i'j % pani- 
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paniculac denfac fpiculis oblongis, altcro fiofculo 

fterili aut o. Gahnia trifida, paniculae capitulis fub- 

globofis, ftylo 5 fido, Ehrhart& difiicbophyUa-, foliis 

diftichis linearibus, fpica compreffa. Ebrh. ftripd- 

des, panicula flcxuofa fimplici ,*pcdicello corollac 

cxterioris ariftatae pilofo. Lomandra. Cal. 6phyl- 

lus perfiftcnsj ball fquamis imbricatis.cinctus, Cor. 

o. Antherae marginc circulari cinctae orbicula- 

res. Capf. fupcra 3 loeularis jvalvis. Sein, arilla- 
^ ” < \ - B!|l ^ 1 

ta. L. iongifdia, foliis planiufculis apice dentatis 

fcapo longioribus, antheris conformibus, Lv rij*- 

drf, foliis vaginantibus diftichis cra.'Tis apice denta¬ 

tis, antheris alternis cmarginatis, £>icfe ©fltfling 
<JCl)ort Offenbar gU Öen Juncis. Campynema (beffcr 

Campyloncnia). Cor. 6petala perfiftens fupera. 

Filatn. rccurva. Capf. 3locularis polyfperma. Qis 

ne 2/rt: Camp, lineare, 5'(. VIII. Tctratheca pilofa, 

foliis fparfis cauleque pilofis, fummis linearibus 

integerrimis, laciniis calycinis fuborbiculatis. Tetr, 

glandulofa, foliis alternis ovato - oblongis dentatis 

cauleque pilofo -glandulofis, laciniis calycinis ova« 

to- lanceolatis. Boronia pilofa, foliis pinnatis linca- 

ribus pilofis, floribus axillaribus folitariis (SDJIt 

B. pinnata Andrews repof. t. 58* fe&t* rtfll;-f VCt* 

JUflnbt.) Ber. tetrandra, foliis pinnatis fpathalatis 

glabris, filamentis alternis fterilibus. Bor Pifanema, 

foliis funplicibns oblongis oppofitis integcrrimis> 

pedunculis folitariis unifioris cbractcatis, fiiamen¬ 

tis glabris, (&0ltMlt mit B. parviflora Smith tract. 

t. 
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t. 6. üb et ein.) Polygonum apprtjfum, foliis orbic*. 
' .f i ' • * , % 

latis crenulatis, racemis fituplicibus axillaribu», 

flylis appreflls fubcrenulatis- Haloragu rAcemofa, 

foliis Unceolatis ferracis felTilibus, racemis termi- 

nalibus axillaribusquc. *t*gyna> foliis ahernis 

lincaribus integerrimis, floribus axiltaribus confer* 

tis. Äf. X. Pultenaes jtmipcrina, foliis linearibus 

mueronatis glabris, floribus axillaribus tcrminali- 

busquc fubfolicariis, bractcis integerrimis pedun- 

culum fubaequantibus. Pult. dcntata, foliis lineari¬ 

bus tuberculatis, capitulis terminalibus bracteatis, 

appendiculis dentatis catycem aequant« Aotus fer 

ruginca% foliis linearibus obtufis margine rcvolutis, 

floribus axillaribus ramulis fummi ferrugineis. 

Compholal>htm latifoüum, foliis ternatis fpathulato- 

Jincanbus, ramulis angulatis glabris, carina fim- 

briata. (3R mit G. pforalcaefolimn Hvoktr paradif. 

lond. t. 6* unb Gomph. ümbricatum Smith exot. 

bot. t, 58, rinerfep; *>011 G. latifolium Smitfy an- 

nai. of Bot. 1. aber unter fduebeif). Gompk. tomen- 

tofum, foiis limpari -pinnatis 2—^jagis IHpulaceis, 

caule tomenrofo. G. eUipticum, foliis flmplicibus 

oblongis acuminatis fubverticillatis, capitulis ter- 

minalibus racemofis. G. fpinofum, aphyllum, rami* 

fpinefcentibus dichotomis, floribus folitariis. Da* 

vicßa HmbeUata, foliis alternis lanccolato- linearibus 

pungentibus, ramis fpinefcentibus, pedunculis axil¬ 

laribus lubumbellatis quaternis, calyce truncato» 

DiRyynis vbw&tA, foliis oblongis baii attenuatis op- 

© 3 m 
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pofius, flöribus axillaribus. Spha.trohbium minus (ifj 

dncricij rilit Sophora juncea Schrad. Pultenaea jun¬ 

cea Willd Davielia denudata Venten. «nj> ViimnarJa 

denudata Smith, exoi. bot») Erioßcmon fquanieiu, 

foliis lanceolatis jntegerrimis fubius fquamatis,, 

pedunculis axillai ibus ti iüdis. SperguU apetala, cae- 

fpitofa, foliis linearibus ennnatis inrbrkatis, floii- 
m “ _ * * 

bus apetalis pemandris# &'f. XI* llmrmira, Cal* 

5 partnus Pct. femarginata. Stam. Fafciculatini 

fecunda. ftyli 2* Capf. lupera 2loculaiis, loculis 

afpermis# bifariam dehifcetis. 3itep 'l rtCM biefce 
i ». ^ 

neuen (BiUtunq: PU ovata, foliis oblcngis afperis, 
* r 

flöribus i2and; is. Pi. acicularis, foliis lineai ibus 

acuminatis glabris, flöribus hexandris. Ccphalotus 

foihtuUris, eine ber merfiptirbigfle» Sp/Unjeti, auö 

»an gecumjen’ö Conb, bie in Sfiütffid)tj&re# Q3aue$ 

(IM Dionaea Muscipula uttb Sarracenia grätljt. 2ft|* 

fer ben oblongen, $ugefpj6t?n, un» 

len etrnt C>fltirt^cn ©bUrcr», liegen auf bem 35ü* 

ben ©cöWucbc ober ©viefe mit £>ccfeln t)erfcl;cn, 

bie in ber Wnge mit l)cn>orficl)enbcn galten per* 

fel)cn finb/' unb an ber 3ftunbung i> bk 20 ein- 

föürrg gebogene «£>afen figen (jflbcn; ber £)eifc( 

biefer S’afd'eii i(! 11 eg förmig geabert, runb unb 

au^gcranbot. © ift ©ebabe, ba8 ber ©f; niefct^ 

«ber bie ©eftimmung biefe^ merfmürbigen ©cbluu* 

cfje fogt. 3« t>er SRitt* ber 2öurselbUtter erbebt 

(td> einen ©d)ub fcoefe ein unten brepfantiger ©fu* 

menfeböft, ber bie ©lumen in einer Selbe trägt. 

3* 
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3n einem fedjSff;ei[i<jcn Sefd)e, eljne ^Mumcnfrone, 

ficken iz ©taubfitom, an beren ©pii}c eine 2>rä* * 

fe (ißt (gcraDe n>ic bep Adenanthera uu&Pedalium). 

©cd)^ SJHfhBe; tne grud)t fonnre ber 33 f. nidjt 
untcrfud>en. 5?L xn. Caiymx (befTer Tricho- 

* •> - r ** 

caly::), Cal. inferus braeteatua, quinque/idus, la* 

ciniis feta terminatis. Pet# fcalyci adnata. Capf. 

1 rperma non dehrfeens. C. Tetragonsa, foliis fparfis 

oblongis tetragonis punctato -glanduiofis, floribus 

folitariis axillaribus. Leptofpermum fcriceumt foliis 

obovatis acutis nervofis calycibusquc fericeis, la- 
ciniis perfiftentibns. Ott L lanige- 

% i \ * , 

rum-) L murginatum, foliis obovatis trinerviis niai> 

ginaiis ciliatis, Öoribus decandris lateralibus glo* 

meratis. (üuefe 2/rt gebt in bie ©artung Metrofi- 

deros über.) Pileanthus (beffer Pilanthus, (/wo 0) 

fomue eben fo gut $iu* ^olpabeipbic geafft roer* 
ben, gtinjt an Calyptramhes; beim bie Q5fmnc 
$«t eine ul)niid)e #üüc, aber f)ier tß eine fünfblutt* 
rige QMumcnfroiie -in einem aebntbeüigcn ftMräe. 
JDtc grud't fd'cint au di eine $>ecre $u fepn. p. eü 
macu, foliis clavaris fuperne convexis, inferne ful- 

Catis bai)er ber Srinialnaine). Eucalyptus incrajjata, 

opcrculo conico' oalycis longiiudinc, umbellis axiI-‘ 

laribus, psdunculo ancipiti, foliis oblongis crafll- 
■t Jh » ■* # ■ ; S 4 #■ £* \ ß j, * i ^ f 

ufeulis acuminatis. Eue. viminta, operculo hemi- 

fphaerico longitudine calycis, pedunculis axillari¬ 

bus irifloris, foliis elongatis linear! - lanceolatis, 
j f - ■ 4 1 ".t} 1 j>" ^ * t 

C5Babrfä)cinli<b einerlei mit Euc. faügna Smith.) 
@ 4 Zua 

t 

* 
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Eue. cord#*» opcrculo hemifphaerico mucronato> 

foliis oppo itis feflliibus cordatis crenatis. tue, 

pvata, opcrculo hemifphaerico mucronulato, umbcl- 

Üs lareralibus terminaUbusque paucifloris, pedun- 

cülis ramulisque fubteretibus, foliis ovatis fub- 

crenatis. Euc. amjgdattna, opcrculo hemifphacrico 

tnutico, capitulis terminailbus lateralibasque, foliis 

lineari * lanccolatis. jff, XIII, EUtocarpm pedun- 

mUris, bauptfflebfid) burcl> ben ©fütcntfmib (pedun- 
cuU folitqrli axillares) oon El, Dicera Vabi. unter« 

fd)ieben; benit bie Flitter ftnb biefefben. ViUcm* 
e • f t , i * j 

frocumbcns, fruticulofa procumbens, foliis lincari- 

lanceolatis crafäufculis avenüs, SU XIV, Proflan- 

thtm (beffer Profthecamhera 7reo&wy)> eine neue 
Jtterfroiirbige ©öttung: Cal. alabiatus, poft an- 

thefin claufus, labio utroque integro. Anrherae 

appendiculatac (e$ if* ein fecra&^dngcnbcr gaben, 

bei' in Q5or(?en <ui£gcfyt\ Baccae 4monofpermae, 

Troßh. Lfißanthus (ft bt> Wrt. Ant hoc trat (bef* 
fer Ccrcanehus ober Actinamhus). Cal. ffidus. 

Cor. hypocrateriformis ffida, laciniis lanccolatis 

tubo longioribus. Capf. 2locularis. Anth. (,itorea 

ifl bie eiitjige 8ftt. fif. xvii. Comefpcrma, mit 

Polygala einerlei beim bie behaarten <&aamcn 

unb bie fcüfenf5rmigen grüefue finben (Td> <tud> 
Äeb ber (extern, Comefp. virgata, fol. alternis lan- 

ceolato-linearibus acutis, racemis clongatis. Com, 

rttufA> foliis oblongis obtufis fparfis, racemis tcr- 

minaübus* Com&fp* confertat foliis linearibus ftrictis 

im* 
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imbricatis, racemo terroinali. Comefp. ca/ym*gdy 

Reffet* calycina], foliis lanceolatis fparfis, laciniis 

calycinis fubaequalibus, Ccmefp. volubilts, caule vo- 

lubili» foliis lanceolatis» racemis terminalibus, ca* 

;ina tridentata. XVIII, Calothamnus. ifjn (jert* 

liebes ©enidcbS/ auageaeiefenet burd> blutrotbc »er» 
t»ad)fene ©faubfäbei?/ bie, »iel länger afö bie ©ftt» 

itienfrotre, fid> tnbrep ©änbef tfoiten, »on bewert 

baä eine febr breit arceplappig iff, unb 24 bi$ 30 

Slntbcren oben auf fißen bat. £);e ©fumenfrone 

beliebt übrigens aus 4 Gattern, unb ber Äefd> ifl 

»icrtbfiiifl/ bie SCapfef brepfäcberig. Cal, fanguinc* 

ifl bie einige 9frt. MeUisuca ßrura (tnitM. geni- 

üoides febr nabe »erroanM). Md. pmagona, foliis 

alrernis lineari - lanceolatis fubtus ftriatis, calyci- 

bus pentagonis globofo - confertis, M. thymoidv» 

fol iis fparfis oblongis trinerviis» floribus glomera- 

tis, M, fqt*Amea, foliis fparfis ovato * lanceolatis 

trinerviis, floribus glomcratis, cortice fubcrofo, 

M, fafciculari», foliis oppofitis fafciculatisque linea- 

ribus carnoiis, floribus folitariis axillaribus. M. 

tttiicularif, foliis oppolitis confertis Hnearibus obtufis 

crafltufcuUs, floribus folitariis axillaribus. M. gib* 

fofa> foliis decufTatis ovatis trinerviis, ramulis fru* 

etiferis tumidis, M elliptka, foliis oppofiti3 elipti- 

cis fubtus punctatis venofis, floribus confertis. 

Afcyrum invohttum UJlb httmifufum fljürbe tttatt fut 

Hyperica fjöfrcn, wenn bie Äapfefn nicht eilt» 
fid)Crig mären« Candtäca* Cal. ^partitus, Pet. 

© 5 , Star 



ic6 Srfkr 2f6fcf}ttitü. 5H5iffcnfcßaffctt- 
i y , / t * t 

V * * \ 7 ’ v i . i 

Staminum fafciculi <. Capf. $ uniloculares. Sem. 

aarillata CandoU. cuneiformit ift Me 2lrt. 

XIX. Aequal. flofeulof. Podefperma. Cal, im- 

bricatus Rec# mamniiiiatun\ Papp, plumofus. Se- 

tnina latere'pedicellata £)ie einige $i t: *V- an- 
« _ ^ i 

ptiflifoiia, fld)t einer ?tachelina tlf>Ufict>. Cacaha iinca- 

ris, fruticofa 3 foiiis confertis linearibus obtufis 
* p ' ■ . \ 

fubtus tomentofis, floribus folitariis axii'laribus» 
* w - l ^ 

Gtc. falicina, fi uticofa T foliis oblongo - lanceolatis 
I 4. ** # " ■* JF. „ s ’V r ' ^ # ^ 

crenatis fubtus lomentofis, racemis axiliaribus, 

Eupdtorinm ferrugintum, fejuamis calycinis intinijs re- 

flexis, foliis hneari - lanceolatis aveniis, adultis 
y ' * £ * J # 

fubtus ferrugineis. £»/>. rosmarmifobum, fquamis 

calycinis inrimis reflexis , foiiis fpariis linearibus 

margine revolutis vugofis lubtus tomentolis, Chry- 

focoma cinerea (mit Chr. nivea fü UafeC petnHUlbt/ 

fcafj niflrt feinen Umcrfcfcieo fmgeben fnnn.) chyf. 

teticnlata (mfli): fAfinfid» eine Stachclina, PiHjiCid) 

tüit öer 0prou betf grudubobeit* nuW 5« (eben 

ilh flber ber pappus i!> plumoiUS.) Chryf fquamea, 

foliis lanceolatis lubtus tomentoiis, peduncUts 

elongatis fquamatis* capitulis tcrminalibus. lalea 

aculeata, fruticofa, foiiis lincatibus defl;xis fupra 
m * • * 

aculeatis fubtus tomcniofis, corymbi* faftigiatis. 

talea fptctabilis, herbacca, foiiis lanceolatis vtnofis 

iubdecurrtntibus, panicula tcrminali, Gnaphalium 

ftmtpappofum, fuffrutieofum, foliis linearibus lultus 

tomentoliSj corymbis confeitis. Gnapb. apiculatum, 

hcrbaccum, foliis fpathulaüs mucionaus baii 10- 
* 

■ ■ men- 
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mentofis, floribus panicuiatis, troliolis calycinis cilia- 

tis. G«, coU'mum (JUH«d)ft lieben Gn. involucratum 

Forß,, aber unterfdjiebcn burd) bie fcf>r fur^c ge** 

iiieinfd>af111d>e J£»Mcy unb burd) btc (rümpfen $eld)> 

fd)llp|>CH). Elkhryfnm dealbatum, herbaceum, foliis 

lanceolatis fubtus fericeis albidis, pcdunculis uni- 

floris radiufeulis. El.fcorpioidcs, herbaceum, foliis 

lanceolatis fupra fubpapillofls fubius lanuginofis» 
t'W * Fi ■» ^ 

<# *■ tL 

pcdunculis unifloris fquamofis. EU papiilefnm» foliis 

lanceolatis papillofo-pilofis, calycibus bracteatis 

terniinaiibus. (£mrd) ben Ucber$ug ber Q3Mrter 

unb bie graue Sar&c ber Äeldie t)on El. bractea- 

tum Venten. unterfd)tcbetl.) Erigcron PAppochromA> 

foliis radicalibus obovatis ferratis glabris, caulinis 

integerrimis lanceolatis, ramis unifloris foliofls. 

Aßer pblogopapptts, foliis oblongis dentatis fubtus to- 

tnentofls, junioribus fupra ftellato- hiipidis, pani- 

culis corymbofis, pappo colorato, Aßer ßeliulatus, 

fruu’cofus, foliis lanceolatis ferratis fubtus tornen- 
5 | # | • 

tofis., junioribus fupra ftellato- hifpidis f paniculis 

corymbolis. Aß, gUndulofut, li uticofus, foliis linsa- 

ribus crenato,-glanJulolis pellucidis, ramis corym* 

bofis Aß* TAmulofusj fruticofus, foliis lincaribus 

fparfis margine rcvolutis, ramulis unifloris, Aß* 

micropbjtltis, fruticofus, foliis fafciculatis ovalibus 

fubtus niveis deflexis, ramulis unifloris. Aß. acu* 

leatus, fruticofus, foliis linearibus fparfis margine 

rcvolutis, fupra aculeatis fubtus tomentpfls, ramis 

fubracemofis, Aß, argophyUus, fruticofus, foliis lato- 

lan- 
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tonccolatis dentatis fubtus fcriccis, panicula ramo- 

fa, radiis fubternis. Aßer myrßno'tdcs, fruticofus, 

foliis obovatis fubtus tomentofis ubcrenulatis, co- 

rymbis fubtrifloris, radiis fubternis. Aß, vifcofuu 

fruticofus, foliis oblongis oppofms integerrimis 

fupra viieofis fubtus tomentofis, corymbis termina- 

libus. BeUis grAminea, caule fimpUci foliofo unifloro, 

foliis lanccolato - linearibus integerrimis. BeUts fii- 
4 # , 

■pitAtA, feapis unifloris bafi fubfquamofis, foliis ob- 

ovato-oblongis dentatis. feminibus apice cornutis. 

BeUh aculcAtA, caule ramofo, foliis lanceolatis remote 

ferratis, feminibus marginatis apice aculeatis. Bel- 

!is cilUtA, caule ramofo, foliis pinnatis lineari-fu- 

luUtis s feminibus marginatis ciliatis. VMtpis# 

t al. imbricatus, fquamis iubpedicellatis. Rec. nu- 

du m. Pappus pilofus. P, rugdta, bie einzige 21 ff. 

$iiox'cr*t (beffer Stylonceros). £6ctyt merfwürbig. 

3n einem runben Snopfe, t>on einigen 35lätrerrt 

imtcrflüßt/ tigert me(c awep* Dis fünfblutige Sei* 

die auf einem paarigen gruefetboben aroifdien 0preu* 

Hilttdjen. £>ie @aamen (inb umgefeljrt pi;rami= 

^alifdi/ mit Prüfen/ unb oben mit einem geehrt* 

len Är&ndyen befeßt. £>a$ ift nad) unten 
febr gefd) wollen; baf)er ber Warne (oyx^fof). 
®ic einjige 2frt St immifufm grünst an sphaeran- 

ihus ober Spilanthes. Sf. XX. Difpcris AlatA, ijf 

*f)cr eine ophrys, unb fommt wegen ber gepügel* 

ten ^üule/ mit Bonatea überein. Epipactis reßexa, 

feapo tereti uniöoro, foliis ovato-oblongis, labcllo 
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integro marginibus inflexo, petalis binis reflexis. 

Ep, cucttlUra, feapo i'ubunifloro, folio altcro cucuU 
lato vaginantc, labello integro acuro fupra tomen- 

tofo Stjtidium pilofum, foliis radicaiibus gramineisB 

feapo paniculato, laciniis calycinis partitis. Styl, 

glaucum, fotiis radicaiibus fubfpathulatis integris 

glaucis, caule paniculato. Styl. graminifniium Sxv&rz*, 

Styl, [ctaceum, foliis fetaceis, feapi gracilis racemo 

fimplici, laciniis calycinis dematis. Styl. Armtria* 

fol iis lineari - lanceolatis integerrimis, feapo racc- 

mofo. Styl, umbeUatum, foliis linearibus feapo um« 

bellaiO* ftf. XXL Caßcartna ejuadrivalvis, dioica* 

ramulis flaccidis, ftrobilorum /quamis villofis, ca- 

lyce mafeulorum quadrivalvi. Carex litorea, fpicia 

mafeulis fubbinis terminalibus, femincis lubquater- 

nis brevitcr pedunculatis crectis, fructibus clli- 

pticis bifurcatis fquama ovato-lanceolata majori« 

bus , culmo teretiufeu o. MyriophyHum amphibium, 
% m 

foliis obovato-oppofris, floribus folitariis axilla- 

ribus. £)cn ©tanbort bemerft ber SDf. nidn rocl* 
ter, öfö überhaupt: pan ©iemens £anb/ wrnüecu* 
wen £anb. 

12) ©(grübet ntacftf tncf>refe neue Sfrfen 
oorr ^flanjien Gtfannf# 

3n bft Flora germanica, autorc Htnric. Adolph» 

Schräder, Tom I. cum Tab. 6. aeneis. ©JttingciT/ 

i8o6. $vo,, einem 5ftri|t«:n>erfe «nferi SSaterlatt* 
b«/ 



no ®rfht tf&fcfjmtf. ®lffenfdjof(cti», 

bes, baS' fef&ft ben bcflen auStön&ifc&ert In ifyret 
2frt# twrgojogen 3« werben nerbrent, werben fof* 
gcnbe neue Sfrten non ipffaitjeit nufgeftefft: f v p e r nt 
Auftrags, culmo triquetro, capitulis ovatis, fpiculis 

numerofis linearibus, lnvolucro uni verfall f— <J- 

phyiio, partiali fub 3phyiio. 2/rt war fonf! 

mit c* giomeratus ucrrocrbfelt worben ,* wcnigffcnS 
^(ttte malt MiekdSs Cyperus aquaticus italicus junt 

C. glotneratus gezogen, ben aud) ©cguteri Veron» 

3. t- 2. £ 2< abbitbet ?Jber bcr 55f. geigt/ baß 
biefe Synonyme |UW c ^ßralis geftirCH. Scirput 

£ 
htoYAiis, bcnr Sc. triqueter gu nabe ncrwanbt; wo 

nigPcitS famvman feine red>t Geftimmte ttscfcntlidjc 
A • ! " m 1 * ' _ * 

£>tfferenj finben. Agroftis*pmctflor*. oort 0nttctri* 
* ^ *■ ** _ 

djen auf beit ffetnufcben 2lfpen gefunbcn. <5ie fyit 
wenige $Mütcn in bcr Sfifpc; bie QSJüten finh faft 
großer/ als be»> Agr. rupeftm, non bunf'er $uo 

jvttrfarOc, unb fmben eine gnn? furge ©ranne. 
Arnndo- Unna, auf bcti 3nfcfn ber £>onau unb am 
abriarifdwn 5D?ccrc gefunbcn, mit weirluufrig per* 
breirctcr 0Uf|>c> unb einer ©ranne, bie aus bcr 
Sftifpc bcr ©pcfgc bernorfommt, @ratt baß bei) 
Ar. cpigeios bie SJlifpcn (teif flnb, unb bie ©ran* 

tten aus bem dürfen ber @pcf$c entfallen. Ar. 
* i * * ‘ '- ■*. j * f, -Vj •-mij' ; * i \ «•** #*• 

pfcttdopbragmitet Hall, fil, mit WCtt aUSgcbrcitCfer 

Sitfpe unb einer geraben ©ranne aus bem Äücfeu 
ber @peJge, bie, wie bie £aare, etwas Jünger afS 
bie 55fumenfrone ift. £)ie festere fommt mir Ar* 
Caiamagroftis am teilten überein, wefd>e inbeffen 
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eine fe&r fur$c ©ranne böt. Ar, wri*> mir Jfuuu 

ren, bie fo lang alö bie ©fumenfrone jtnb, unb 

einer gefmeten SKitcfengnmne, bie fo fang all ber 
Äefeb ifr. Ar. acuußsra, mir fang $ugcfpi(}teH S\eU 

eben, mit paaren, Die !ür$er M bk 35Iumciifrone, 

unb einer gefnieten SRücfengranne, bie fo fang aU 

ber Äefd) ift. Ar. nmiut mit ,$ugefpi§ten ungc* 

gra nuten Äcldmi unb paaren, bie furser afd bie 

SBfumenfronc fmbv 2>ie festere/ ber Agroftis alba 

df)nlid), itf auf ben rocjHid^cn Jnrofer Sffpcn ge* 

funben trorben. Ar baitica, auf Ufeboni gefunbeit/ 

wirb siuar uon Ar. arenaria, aber nicht binföng* 

lid> untcrfd)iebeti. gur Scffteria fomitrt bie neue 
* _ 

2lrt: s. tenuifolia, non VDuIffen am öbriatifdjeit 

5D;eere gefunben. ®te hat eine 3afcrtgc SBurjcf, 
k 

Pfriemen fermfoe 2>ltUter, brep ©rannen an ber 
m 4/ s j ^ 1 J i JB | ‘ , £. , 

dufjern €pel$e, yrep ©täten in bau 2fcf>rcf>cn unb 
eine ä&renfdrmige ©tämentraube, of>ne Sbecfbfät* 
ter. £ierburd) untcrfd'eibrt fie fid) oon s. elon. 

i v # 

gata Holl., ber fie fonfl dbnfidr ficht. £ine neue 
* fr # „ 

Dactyiis, maritima» OOH VDlllffrtt HHl flbriflttfd)Clt 

Stteere gefunben, »on Wtüfc. fäffddid) für d, liro- 
raiis gehauen, jeidwet fid) burd) eine unterbro* 
ebene ©tätcnä&re unb ein gelieferte QSfdrtcr au& 
£'ou Feftuca fpadicca mirb nod) eine neue '2lrt, 
v. fafcA, uitrerfdUebcn, bie MTtelid>bofetr auf ben 
fallburgcr Silpcn fanb, unb unter bem tarnen f, 
fpadicea in Soppens ffafdjenbud) 1801. befdmeb* 
^ic SRifpe ifl ubmbdngenb/ bie ©fdtter nicht mit 

fie-- 
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* *»■_g • 

p^enbcr 0pi®c verfemen; ba$ ®iaUbäutd)en nid)t 
geirrt/ Wie bep F. fpadicca* Avena pUniculmts, 

eine neue 9frt, non Seligen in ber ©raffdjaft 

©Iö$ gefunben, mit sufmnmengebrütftcn Halmen 

unb 55iattfd)ciben, mit fünfbiütigeit 2ief>rd)en, be* 

ten ®tuten über bem Äeicbe bernorlteben, unb ei* 
«er friedjenben 2Bur$ef. lieber Bromus multiflo- 

rus eine trcfflidje Uiuerfiicbung, beren SKefuItat iff, 

töp bie teutfdjen gforißeit, befonbers VDtUb. unb 

3iotU/-eine anbere 2irt, Br. commucatus, unter 

Jenem tarnen aufgdMt buben. SDiefc bat sotfige 

^Blätter, eine überbängenbe SHifpe, iansettfbnuige 

unbehaarte scbnbiütige Siebreben/ unb gcrabe @ran* 

iten, bie länger M bie Speisen finb. 
" ^ - # ■# P 

13) Sprengel mac(jt einige neue Slrteit 
non IJJffanjen befunnt. 

fofgenbem SZBcrfc: Curüi Sprengel Flerae Kt- 
lenfis Te nt amen novam; eum Iconiitm XU. SjüUe, 1806. 

werben etliche neue 2frten non <JJflan$en befannt ge* 

macht. 3u benfeiben gebort vuntago mit 

folgenbcr £)iagnofe: p. fol. lincaribus femicyiin- 
driaceis laxiufculis margine diaphanis bafi Ianatis, 

feapo tereti pubefeente, fpica cylindrica, bracteis 

calyce brevioribus. &icfe neue 2lrt unterfdjeibet 

fid>, tnie £r. S. seigt, binlängiid) non Plamago 
fubulata, maritima unb ferpentina Villars. $23ep 

lepben legtern ftnb bie 25iütenbecfen (bracteae) 

lin* 
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Inirgcr afö ber Äclcb. Sugteicb roirb bic ©pno* 
npnrie ber benannten 2frten berichtiget. (Eine an- 
tieft neue, bieder mibe^önnrc 2frt i(t Hypericum Kob- 
itanum, £)iefc n?lri> fi'fgenber 93?öflf?en bcfrimntt; 
H. calycibus ferrato - glandulofis lanceolafü, foliis 

’tiF jP 

ohlongis obrufiufculis pellucido punctatis glabri3, 
' ^ 1 # * • jp **■ ^ N- -■ * * 

cauls tcreti fruticofo ramofo. .$icrjU gehört: Hy¬ 
pericum minus erectum C. Bauh, pin, Buxbattm 

unb ma^rfd>ctnfid> aud) Hypericum pulchnim Tra¬ 
gi Job, Baut), hin:, ui. SDiefc neue 3frt unterfefcet* 

bet lieb nein Hyp. pulchrum, roo$u biö.jcr bic eben 

(uice>cigtcii @t>nom;me gerechnet mürben, i) burefc 

ben Migen, fintu (bärtigen ©tamnt. 2) £)urd) hie 

länglichen, mit burd)jid>tigcn. fünften »erfebeneit 
SliUtcr. (Eä i(l nur feiten in ben Weinbergen 

bei) ‘Jjcnftäbt gefutibrn roorben. 3■mgtrmmnU dbu. 

vttnßs. SDicfc neue 2tr,t roacbfl auf bem Sphagno 

lanfolio unb crf>ä(t fofgenbe SMognofe: J. trunco 
feandeute, foliis capillaribus ternis trifidisque. 

14) SJJallaS befc^rcibf nieljwe iwbefannte 

üiticti von ijJflatijen. 

£crr p«Il<»6 fMr in fofgenbem SDcrfe': w*. 
flrationes plant drum, imperfecte vet nondum cognitArum, 

cum centnrm iconum etc. Fafc. 4« Leipzig. fühjenbC 

nod> nid)t bekannte Spanien auf: Poiymemum eru 

%Accum, perenne caefpitofum fempervirens, foliis 

ternatis carinaris fubfpinotis, floribus tcrminalibus* 

Jovtfdjv, in U>ifltnf(b*fZ3r £ 
' 4 

j 
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, . * ■ *• I , ‘ / t'V * - 

bei) Derenfcurfj mb im £anöe bet fongarfdjett Stir* 
0tfeil. Pol, fibiricum, annuum pentandrum erectum 

tomentofo-g*aucum, foliis amplcxicaulibus raniis- 

que oppoiitis apice confertim floriferis, foliis clon- 

gatis, am 3rttfd). Pol,&Uucumt pentandrum 

proftratum ramofffimum glaucum, foliis creberri- 

ipij tereti compreffis; auf 0ai$bot>en an ber 
SBolqfl. Pol* crajjifoltum, pentandrum annuum ra- 

moliTinium glabrum, foliis carnofis cylindricis, 

floralibus ovatis; am faipifdjtfll SDkere. Cfimfirc~ 

fnm amua bleibt iijO) immer ameifelfcaft, itibem He 
eben ft) gut ein Polycnemum fei;n fann. Confpcr- 

- 

mum lyffopifoliQ aäßne, floribus triandlis' pemandris* 

que, 

iS) SJJaUa^ mnc&f einige neue 3lrfen oon 
. * 

ißffanjen befannt. 
*• * 

•C>err pallaa {mt foigenbe neue 2frten »o« 
(JJ/Tunjen befdjrieben: sH<ud* feäftiu. gu ber 

(iK'cififd'eit ©ifferent geljJrt bie regelmäßige fieru» 
fbrmige 5kfd;affenbeit ber Äeldje. Unbehaarter 
fommt (ie in ber Ufraine eor. 3n laurien gibt 
jC!- eine 2tbart mit »ier 2lnrf>eren. s, Revtrßm*. 
annua erecia ramofa, foliis lanceolatis margine fe- 

tolis, fioribus axillaribus fubternis. 5>on ÖICVCC5 

im taube Der £ trafen öefunben. s* limfoha, an¬ 

nua erecta ramofa, ramis fubreflexis, foliis lan» 

ccolaiis racemifcris, calycibus urccolatis penu- 

g°- 
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gonis. S. Ucaftra, foliis teretibus calycibusque 

iuccüleniis glomeratis convexe pentagonis, $. phy- 

fophara, frutefcens, ramis virgata, foliis vexati- 

deprcflls fucculcntis, calycibus fructiferis bacca- 

tis. S. microphyüa, frutefcens ramolifTIma > foliis 

floriferis davatis, flonbus glomeratis. S. crajjifolia, 

annua fublimplex glabra, foliis oblongo-ovaris, 

calycibus quinque angularibus Jlcn Cfiimlm flW 

fflfpifelgen ^cere gefunben. S, pnßrata, ramofifll- 

ma proftrata , ramulis diftichis, foliis fucculentis 

acutis. iäußrattones plantar um imperfecte vcl nondup% 

tognitarum, cum centuria iconum, rccenfentc P, S. Pal¬ 

las, tqu. aur. Fafc III* fol* 

36) 2/nbert bn !ßetit < £.$War£ bet 

febreibt einige neue ©attungen unb 31» 

. ten üoh Spflianjenl 
f - j •* r * nfc ' f I' '•? JlC,.. • *" . M " li J ' 

3n bet ©tfortft t Hiftotre des Vegetaux, recueiUtr 

(ftvit les ilts außrales d'Afrique, par A, Aubtrt du Petit- 
u f ’ e i • J 4 

Thouars. Paris I %o6. 4t0 fufttt ber $Uer(t etttC 
I m ja 

natürliche ftamifie auf, bie er ch/aenaceat nennt/ 
unb an bie Maluaceas anreibt. S>od> febemen (te 
nod) uermanbter mit ben Meiien $u fepn; bemt 
fte finb eigentlich feine SO^onabefp^iften, fonbertt/ 
Wie bep Trichilia, Turraea, Swietenia, Porte!!* 

unb nnbern erbeben fiel) bie ©taubWöen aus eh 

nem ftrüglein, rcclchcö ben Srucbtfnoten umgibt/ 
unb LeptoUena ba* ©tflubfibflt/ tt>o* 

% bur$ 
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burd) fie fid) ben Spelten noch mehr n%rt. 2fbcr 
h ' 

fle haben aüe hoppelte 5Md)c, unb mehrentbeite 

brep blättrige/ ba bie ©fümenfrone fünfbiäirrig ifh 

Q& finb burd>gebcnb£ fd>6nc 35äume, bie auf bett 

SD2af?carend>cö unb Sföabagafcar roadrfen. Sie er* 
. * * I » r * 1 

flc ©fltlung Sarcolaena (befer Sarcochlaena ) fjat 

eine flciftbigf dunere Slunicn&iiüc, bie bep teilt 

SKcifrocrben ber g nicht ni)d> mehr aiifcbnullt/ unb 

eine brcpfäd>crige Stuefct/ bie inmenbig mit juefett* 

ben paaren befeßt ift. Ser 9Sf. führt bren 2fr* 
ten auf: _s. grandiflora, panicula paucifiora, involu¬ 

cro feabro dcprefTo, S. mutuflora, panicula confer* 

ta, involucro :’cabro trilobo. S* tnophma, panicula 

pauciflora axiilari, involucro pilofo. Sie (jroeptC 

©flttung LeptochUma bat eine ähnliche äußere 25fu* 

mcnbfifle/ aber eine einfädwige grudit, unb bie 

©taubtöben in $trep öüeifjcn. Sie britte ©attun$ 

Scinz,ochtatna bat eine aroepbfumige häutige eilige* 

fdimtrene Spulte, bie mit Heben ber geudKigfcit über? 

Sogen iit/ unb eine brepfädjerige ftapffcf. See 

ffif. führt brep 2/rten bauen auf/ bie in Sftaba* 
gafft?r TPjftdlfeR : Schiz,, roffloribus terminalibus, 

t i * - 

Involucro amplifllnjo. Schtx» efattgara, floribus ter- 

ininalibus, involucro ^lobo. Scht&. caüliflora, flori¬ 

bus racemoßs caulinis, Sic piertC ©atfUlig ÄAtf- 

dochUcna hat ©tatt ber äufiern %&Ut nur sroep 

©diuppen, fed)ö ftronenblätter unb eine brepfä* 

dierige Stapfet. (Eine einzige niunberfd)öne 2lrt, 

Hb* altivoLi n>Ädj(l <iuf SKdfcaghffiir. ;Dic» 

fc 



I. Slcmttgefdjtcfjte. 
t 

117 

fc ©Atting gc&6rt cbcnfafte m bcn 9Mien. Cab 

^fidus. Cor« jpetala, Capf. fvalvis, feminibus ala 

tcrminali cultriformibus, AßeropeU Cal. ffidus. 

Cor. fpetala. Stylus trifidus, Capf. 3 locularis: 

gehört cbcnfaffg in t>ic sehnte Äföffe, gu bcn SCfte* 

Iten. Leftibudeß«, gehört in bic fünfif Stfaffe neben 

Achyranriics unb Celofia. Cal. clobus, bafi fqua- 

matus. Cor. o Styli 4« Capf. 1 locularis poly- 

fperma. Jifodcia, ^ur fünften Äfnffe/ neben Viola. 

Cal. 5 phyl'us. Cor. fpeta'a. Urceolus ftaminifer: 

antherae conniventes, intus ligula auctae. Capf, 

docularis ; valvis. (E6 merben fünf 3frren <iufge* 

fuhrt: I. Alf pducifiara9 urceolo fimplici, foliis 

cuneiformibus, pedunculis reflexis, 2. Alf. arbortä, 

urceolo fimplici, foliis longe petiolatis deflexis, 

fioribus paniculatis. 3. Alf angußifolta,,. urceolo 

cingulato, foliis lanceolatis crenatis. 4. Alf lati~ 

foltaf foliis ovato- oblongis obfolete crenatis. f. 

Alf. pnbefeem, foliis oblongis bafi attenuatis fubcrc- 

natis. Paropßd, ebenfalls $ur fünften ÄlafT^ neben 

Claytonia lillb Sauvagelia. Cal. fpartitus. Cor# 

5 petala. Stam. ball coaltia. Styl, ^fidus, Cigm* 

capitata. Capf, t locularis. Dtidamia, jur l6teit 

Stoff?-, liebelt Paififlora. Cal. $—6partitus. Cor. 
1 r M ' ’n 

o. Nectar. filamentofum. Capf. j locularis 4vaU 

vis. gin intereffanter ©chttttgflraucty au$ 
öaffar. 

1*?*$! i-i Ö3 J7) 
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[ . ' \ J*V. \ r- , ' . | ‘ 1 - *\ , 

17) £err Sprofeffor Äarl 5?ubnri<j 3Bif{/ 

be no n> befcbreibt neue SPfknjen auÄ 
ber Älaffc Syngenefia. 

£r. tyrof. ttMbenon? bat befonber^ auf fof* 
d)e neue «Pflanzen auö ber Äfaffe Syngenefia $Jiud> 
ff du genommen, bie mit anbern febon brrannrcit 
leidu »erroed>felt roerben lbunten : i) Sonchus glatt- 

cus pedunculis ramofis nudis, calycinis fquamis 

patulis foüis, runcinato - pinnatifidis denticulatis 

fubtus glaucis . amplexicaulibus, caule fruticofo* 

Rami terctes craflitie pennac cygneae glabri. Fo-, 

Jia a terna conferta amplexicauiia fere Taraxaci 
i* “ i- * * 

tri - vcl quadri - pollicaria runcinato-pinnatifida, 
\ r j/t * ^ 

laciniis ovatis obtufis denticulatis, tertoinali maxi- 

wa triangulari, acuta utrinque glabra* fupra laete 

viridia, fubtus albido - glauca. Folia floralia lan- 

ceolata acuta dentata, fuperiora fere integerrima, 

fubtus albido-glauca, Pedunculi ramofi fub fiorc 
% 1 % . \ ! * * # * * | - * ■ 

parum incraifati. Calyces glabri* fquamis lanceo- 

latis patulis rare glaucefcentibus praecipue in ftatu 

juniori, obduais. ©iefe 2/rt nx5d)ft in ber ^ar* 
barep bep üEtfogabor, roo fte ber *profeffor 
fonet ertbcefre; f?c bat mit bem Sonchus acidus 

einige Sfcbnlidjfeir, ift aber burd) mehrere in bet 
£i«gnofe angegebene SEtterfmale unter* 
fd>ieben. 2) Soncbtu congeßus pedunculis nudis 

corymbofis confertis , calycinis fquamis adpreiTIs, 

foliis lanceolatis acuminatis fcßllibus pinnatifidis 



1(9 I. Ühlurgcfdjidjte, 

mucronato-dentatis glabris, caulc fruticofo. Fru* 

tex raniis tcreti-compreifi» craftltie pennae anl'c• 

rinae glabris, Folia alterna conferta fcfTilia no- 

vetnpollicaria usque pedalia lanccolaia acuminata 

lcviter pinnatifida, utrinquc viridia glabra, mar* 

gmc copiofe mucronato - denticuiata, facie fere 

Sonchi paluftris, Flores in corymbo tcrniinali con- 

fcrto. Pcdunculo nudi glab^i. Calycis fquamae 

ovatae glabrae arcte adpreffae. auf t)ei* 3*1* 
fei Senenffa, m fie Der eben angeführte Q3otani£er 
entbcd re. OTcrftrurbig ift c3, bafj mehrere v2frten Me- 
fer ®ammg in Sffrifa ftrauebarfig jtnb/ ba man 
ubngenö afle andern Lrautartfg $u fefyen getDüfent 
ift. Slulicr ben bepben hier betriebenen ftraud)* 
artigen (Inb nod> jrcep ber Sfrt in ber 33arbarep, 
im\) auf ber 3nfct Sftabera, tinb eine, bic in 
fjftabcra unb auf beit fanarifeben Snfrfa porfommt, 
cntbccft 5Ü?an femtt affo überhaupt 7 ©trdueber 
Unter beit Sonchus - Errett. 3) Lactuca viliofa. foliit 

fubtus pubefeentibus ovatis acutis in peiiolum de* 

currentibus denticulatis, panicula terminali nuda« 

Lactuca (viliofa) foliis ovatis acutis denticulatis 

fubtus villolis, petiolo alato fcfttli, panicula ter¬ 

minali. Jacq. hört. Schoenb. 3. p. 62. t. 367* (Ei* 

ne srcep/äfrrige <pftan$e/ beren SDarertanb uns un* 

begannt ift. ®ie b°t mit Sotichus acuminatus ci* 

mge fyetyüidyUii, baher £r. XDiUbcnow biefe pom 
SKuter ron 3acqinn fe()r genau betriebene ©a* 
Ißtart mit einem gragejeicl e« unter berfclben an* 

#4 geigte- 
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jdflfc. Sioch ber 3dt f>at er fie ober Jcbcnb jti 

- JbeobadKcn @cfrgctt$eit geballt, unb gefunben, ba)j 

ibr gebcrdKn gefiielt tfi, unb fie sur Gattung 

lactuca gehört 4) Vrenanthcs arborea folifs pinna- 

tis, foliolis linearibus, corymbis pcdunculatls pro- 

liferis, caule fruticofo. Arbor ramis craflls eine- 
* r 

reis teretibus. Folia pinnata, pinnis poliiearibus 

usque fesqui - poliiearibus linearibüs aenminatis. 

Corymbus proliferus ramofus niulriflorus faftigia- 

tus longilltme pedunculatus terminalis. SfUCt> bie* 

fe *pf!aii$c entbccfic Jpcrr Öuoujfonet auf ber 

fei Teneriffa; fte ifl mit Prenanthes pinnata itrti)C 

berroanbt, aber burd) bie 33tfirrd)en (jinfängfid) 

tJcrfdjieben, bie limenförmtg unb fang 3ugef>i§t 

(inb, babingegeu ftnb fte bep ber genannten ipffatt* 

3C fabCllformig. 2frn Prenanthes arborea ftnb biß 
f — i 1 ▼ V' 

Blumen grfcßer unb bie £>olöentraube melmebr 

jufammen gefegt unb sablrcidier bfüfjenb. £>iefe$ 
T - J * * '% «■ ’ 

»äre bie britte befannre ftraudjartigc Prenanthes. 
* * % v 

Sfuperbem bar ber £r. ftantmerberr t>on ^mn* 

fcolbt nod> eine werte in ber ©egenb uon Sara* 

fa£ enrbeeft, bie er felbfl befebreiben wirb. 5) 
% * * 

Vitris humifufa caule proftrato hifpido, foliis lan- 

ceolatis hifpido - feaberrimis, flonbus umbellaris,' 

Radix videtur perennis. Caoles plures proftrati 

fesqai- vel bipedales raniofi teretes atropurpurei 

iFriati hifpidi, Folia alterna fe Ulia lanceolata 

pollicaria utrinque attenuata fubferrata utrinque 

feaberrinia margine hiipida, Flores fubumbellati« 

Ca- 
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I. tftaturgtefdjicfjte. 

Calyces canefcentes calyculati, calyculo fquar- 

xofo. Reliqua exactc generis, \t>iilöcnon> 

cntbccfre biefc «Pflanze im ecptemher 1804 auf 

ften gelten um £rtc(i, wo f?c blühte unb rcifcrt 

@aamcn trug* £>er @anmc ift if)m aber nicht ge* 

feimt. ©ie fjett mit ber Picris aeuieata fef)r nies 

Ie 2fef)iUtd>feit/ roefebe aber burd> fedgenbe 9)?crf* 

male banon ftinfönglfcb oerfebieben i(L 3(>r ©ten* 

$cl ifl ßufred)t flebeitb/ bte ®Iütter finb eüiptifd) 

fturfer geaäftnt, bie Q5fumenßiefc finb cinblumig, 

bie QB/umen nod) ein SDtaf fo groß, ber Äefd) grün, 

nid)t grau, ber äußere bogigt abftefeenb unb nicht 
linorbentlid) ^urüefgebogen. 6) SuoU waefciu 

foliis lanceoUüs in petioluni attenuatis/ tripliner-. 

\lis apicc argute ferratis, corymbis faftigiatis, 

pappo pentaphy’Io paleacco fubuniariftato. Radix 

perennis, Calles plures fesqui- vel bipedales te* 

retes fuperne pubefeentes. Fotia alterna petiolata 

pollicaria lanceolata acuta glabriufcula margine 

iubeiliata a medio "ad apicem. argute ierrata tri- 

plinervia fubtus punctata, bafi in petioium atte- 

nuata, Corymbi faftigiati in apice caulis et ramo* 

rum. Flores albi quandoque rubicundi. Pappus 

paleis quinque membranaceis compofitus, una vel 

altera palea quandoque apicc eft ariftata. 5)jefc 

im botantfd'en ©arten fulrimrte neue SIrt, mU 

d>c b&djft tt>af>rfd>etnUd> auä Wicxifo abfkmmt, bat 

mit ber Stevia Eupatoria bie größte Sieb nfid) feit. 

£>ie JDiagnofe ber (extern muß aber auf folgenbe / 
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SBeifc uerünbert werben: Stcvra Eupatoria foliis 

lanccolatis in petiolutn attenuatis trinerviis apice 

obfolcte fubferratis, corymbis faftigiatis/pappo 

palcacco ct ariftato, 3)ie Stevia ferrata bat abri* 

ge Q3lüfter, tue ihrer S?ünge nad> tief tmb fd)arf 
gefügt ftnb, unb in &ücf|td)t bcö geberd>cn$ tmmt 

fie mit ber stevia Eupatoria uberein. 7) Artemißa 
- m * f 

kamtlts foliis caulinis pinnatis glabris, pinnis tri- 
* ^ * 

fidis linearibus, floralibus indivifis lineari letaceis, 

cau e erecto, panicula virgata, calycibus pubefcen- 

tibus, floribus globofis pedunculatis nutantibus. 

€inc 2frt bc$ QSebfufjcä, bie £r. XTMbenon? mit 
ber Artemifia camphorata für einerlei? angefeftett 
hat/ bie fid> aber befonberö burct> bie bcffünbtg 
grauen Q$lütfer, weifen ftefebe unb ben nerfdne* 
tenen ©crud) unterbleibet. @r hat bie Artemifia 

humiiis hüufig in firain unb in Sprof wilb ange* 
troffv ii/ wo fte bie ©übfeite ber Seifen überlebt, 

ffef)t fte smifdjen ©teingeröüe, unb er fafy 

ffe fogar in 93?cnge an ben Ufern ber €rfd> 3 rot* 
fdjen Tamarix germanica unb Hippophae rhamoi- 

des. U)ie Artemifia camphorata wÜiM Hilf tnt 

fiibftcftcn granfreid) unb im ^iemontefifdien. 3bs 
re £>iagnofc mug fo rauten: Artemißa, camphtrata 

foliis caulinis pinnatis incanis, pinnis trifidis linea- 

ribus, floralibus indivifis linearibus, caule erecto, 

panicula virgata, calycibus incanis, floribus glo- 

bofis pedunculatis nutamibus. S^cpbe ^lpanKrt 

bleiben (td? bepänbig gleich unb werben bureb bie 

. • V* SuU 
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Äuftur nid)t orränbcrt. 8) BuphtMmum eit$*n, 
foliis fuboppofitis, fuperioribus ahcrnis ohovatis 

petiolatis argute duplicato . dentatis, caule fruti- 

cofo. Frutcx ratuis terctibus oppofitis tcrnisve. 

Folia oppoüca terna ct alterna absquc ordinc con- 

ferta fcmipollicaria et majora obovata pctiolata 

ct bafi in petiolum attenuata, craÜIuscula glau* 

ccfcemia glabra veno a margine argute duplicato- 

dentata. Flores folitarii terminales. Calycis fo- 
* *' lL * > ‘ . * 

liola oblonga lanceoiata obtufa retnote denticu- 

Uta. JDap SBarerlanb tuefe€ fdiSnen @traucM ift 
bic ©egcnb um 3Wo<i<ftor, wo f?r. Brouffonct ifcn 
fntbctffe. 9) Bapht/mimum laevigatum foliis alter* 

nis oblongis integerrimh feflilibus glabris, flori- 

bus tciminalibus, caule fruticofo. Frutex ramis 

teretibus alt er nis fufcis, Folia alterna felTLlia pol. 

licaria oblonga utrinque anguftata, apice acuta, 

margine integerrima, utrinque glabra avenia. Flo¬ 

res in apice ramorum pedunculati, peduncuii* 

uni-bi- tri- fcu quadrifloris bractea una alteravc 

lineari munitis. Calycis fquamae lineares obtufae. 

£icfe ^ffanae fanb ber eben Qcmnuite ^ofamfer 
flUf teneriff«. IO) Pß&d*& trinervta foliis oblongis 

obtufis mucronatis integerrimis triplinerviis. Fru¬ 

tex ramis teretibus a cafu foliorum tuberculatis, 

Folia oppofita pollicaria fere fesquipollicaria ob- 
/ ; * t kJ ' ^ ' / ' ' t • i v , 

ionga obtufa fubmucronato - acuta bafi anguftata, 

cralla, margine integerpma, glabra, triplinervia. 

Corymbi pauciflori in apice ramorum ct axiliis 

fo. 
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foliorum fuperiorum. Calyx hemifphaericus im- 

bricatus Corollae difei tubulofae mafculae, ra- 

dii ligu^atae brevifllmae femincae. Pappus pilo- 

fus fefliiis. Receptaeulum nudum Hilf 
ber 3nfet ®öud>on in ber f>o$en ©ebirg^ebenc, 
wo angfeid) eine ibr fc&r ibklid)* Jpflanje, jidmlid) 
W Bacharis vifcofa angetroffen wirb/ non ber fie 

Iburd) fo^enbe SEtterfmafe abn>etd)f. 3&rc Sfrtfc 
ffnb non ber £>icfc eines geberftefö unb uneben, 
bet) ber genannten Baccharis aber bünne unb 
gfatt; bic Q$f«ffcr bief unb feft, (Ängftd), brep* 
fad> rippig', ofcnc baß bie 93UtteIrippe abrigt wü* 
tc, aud) fiitb ftc ffir^er geftfeft. £>te Q5iumcn fmb 
«ber brep 3QM größer unb ber ßeld) beniifpbcU 
rifefo. Korber war nur eine ?(rt non Pfiadia be* 

fanin, m ber nod), um fie non biefer unter? 
fd>etben, bie £>iagnofc fe(dt, roetdje f)ier beuge? 
fügt wirb .* Pßadia glut'mofa. foliis lanceolatis aeu- 

tis ferratis venofis. tUapajrn für bie neuefleir 

ß; nt bedungen in ber gefammten Hntiirfunbe^ 

in 2$ Quartal. ©. 135—* 139. 
’ ' ^ ‘ * ^ <r* * . •» 

♦ « 1 k 

18) ßerr »011 $umbo(b.f entbeeft e6en< 

fall£ neue Sattungen ber S?laffe Syn- 

eenefia. O • * 
■J- L B « 
♦ ■* 

| Ä I. ■ M. 41'  ■ _^F K> # • 

Jpcrr ^rofeffor WiHbcnow J)at fofgenbe nom 
#errn von ^umbolbt unb beffen SKeifcgcfäbrtert 
entbedte neue Gattungen 6er .Stoffe syngenefia m- 

- fle* 
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I. Oiaturgefdjidjfc. 12^ 

gcjcigt; i) Seth.. Catyr. imbricatus patulus. Co- 

rollae tubulofae. Pappus pilofus fcfilüs. Uccepta- 

culum nudum. ©ef;6rt m Syngenefia acquaiis 

unb f?«t mit Cacalia tmb Sraehdina 2te()nlid)£c!fV 

2) RJjtnactin*. Calyx funplcx. Corollac radii Ia„ 

biato - liguiaiae. Pappus plumofus. Kcceptacu- 

Jum nudum. 0ic S5crmailbtfd)«ft mit Pcrdiciuin 

ift in £>vücfftd>t bcr ©trfl&icnDIumen md)t 3» oer* 
Unncn, $ie ^er{cbte&rflbeit fmifrfjen bem tfcfdic 
»nb bem gebertbe» aber fcf;r grofi. 3) Moiftcr.- 
raum. Calyx hemifphaericus imbricaius. Radius 

pauciflorus. Pappus fetofus. Scmina radii nuda. 

Reccptaculum paleaceum. SBcidjt von Verbefina 

burd) bas Jcbcrd'cn ab/ übrigens i|t ber Habitus 

fcf>r Damit übcrdnßimmenb, bcfonbcr^ f>at bic ctn^ 
$i&c üiö te§o befannte 2fit mit ber Verbefina ce- 

auothifoiia fcftr grojje 2le&nltdrf*it 3n ber $yn- 

genciia acquaiis finb bic SHanbfaamcn öfter VOIt 
ben anbern vctfdjieben bcUeibü* in ber syngenc- 

ila fuperflua fintet btefcd fid) fcl>r feiten, bfl&ec 

bic ©öttnnq fdjon allein baburd) ßu$ge$ejd}iiet tft, 
bap bic SRanbfaamcjt Warft ebne geberd>en, bic 

übrigen aber Damit verfemen finb. 4) ciumttfiephA- 
num. Calyx pcntaphyllua. Pappus paleaceus. 

Jvcceptaculum nudum. 5) Leoniophihalmum. Calyx 

caiycularus, exterior pentaphyllus, interior imbri- 

catus menibranaccus. Pappus polyphyllus palea- 

ccus. Rcctptaculum paleaceum. iDiefc Öüttung, 

erlebe mit Den twr&crgcftenbeo jijr syngene- 
fiat 

* 



i26 Scflct SBiffcnftfraften. 
i , '* ' m * % i* i- rV' *” ^ ‘ ^ ^ ~ . 1 >; 

% i . ' * JSr * • ^ 4 ■ * * » ' * t - • f # * , -V «,ji ’# " .• v 1 ,rH/ * «■-? i 

fia fuperflua gc^rt, fommt ber Galinfogea feilt 

nabe, roetdn aber burd) beit befonberö geformten 

5Ve!d) ab. £>ie einige bekannte 2frt bat ba$ ?fn* 
«As ** ■ * * \ i ’j» * 1 !ft , ^ *• , * ** •i-*' 

(eben eineö ßraudifirrigen Buphthaimum. 6) Xan- 

tboccphatum. Calyx imbricatus ovatus. Pappus 

marginatus laccrus, Receptaculum nudum. (£ine 
1 I * ü 4 

gur Syngenefia fruftranea gehörige ©rttfung, bte 

bet) Zoegea »leben mujj\ •f) Gynhcteria. Calyx cy- 

lindraceus imbricatus. CoroUac tubulofae femi- 
* 

neae numerofae, unica centralis mafcula maxima. 

Pappus pilofus feflilis. Receptaculum villofum. 

Unter aßen neuen ©attungen iricbnet fid) biefc 

DOH ber Syngenetia neceflaria befonöcrö 0U$. 21 f' 

fc fleine Q5lümd)cn finb rociMid) unb in ber 97?it* 
f.Ä i I , ^ l. „ lA, IT j' 4 

te ftebt eine febr groge männliche, bic arcar eine 

Slnlage $um Will f)at, an ber aber ber grudn* 

fnoten unb bie s?!arbe fehlt. 8) TurfUni*, Calyx 

imbricatus uniflorus» Corolla, tubulofa. Pappus 

feflUis plumofus. Receptaculum nudum. 0ie ge« 

^6rt $tir syngenefia fegregata. £>ie einzige be* 

fannt geworbene 2frt rcädjß in ^eru, unb iß in 
• * f . 

■gumbölbt unb 25önplanb Flora aeguinoxialis, r. 

33. abgebifbet unb genau befd»ricbcn. 3u biefett 

fügt Spr. \l?»Hbenort» noch au6 feiner 0ammlung 

eine $ur Syngenefia necelTaria gebörenbe nebelt 

pfiadea cinaufdwltenbc ©flttung bin$u, nämlid): 

Hyficrienica. Calyx fubaequalis, Corollae tubulo» 

fae. Stylus fiorum foemineoi um corolla duplo 

longior, Stigma fimplex. Pappus duplex interior 

Ja pa* 



127 I. Ülaturgefdjldjte, 

paleaceus extcrior fctofus hifpidus. J^crrtt wyi. 

t>cnon> ift eine 2ltt betannt, t> r er bett 9lamcit 
HyßerionicA jaßonoi da gegeben bet. @»c itt 

©ucnoö Slprcö unb er if)re ^efdireibung 
f)iei mit. Caulis hcrbaccus feie pedalis obfolete 
angulatus fctoTo * hifpidus, ramofus, t amis fimpli- 

cibus elongatis unifloris, Folia femipollicaria li¬ 

near! - lanceolata feJfllia obfolete fubdecurrentia 
■ i 

integerrima avenia in cofta media et maigine fe- 

tis longis patentibus. Flores foiitarii terminales« 

5Dic gan^e *Pjlan$e bat bie gr&ßte %lef)nlid)fcit mit 
nnferer Jafione montana, bög citt Ungeübter fie 

leicht oftne Untcrfuduing ber Q3fume bafur itcb* 

men fbnnte, nur gfaubt £r. lüiUbenon»/ ttibdne 

vielleicht bie Jarbe ber 33fume uerfdneben fcp«/ 

bie er mit ©enngbrif nad) bem troefnen ©rempfa* 
re nicht aniugeben rcagt. für btc neue* 

flen tEntbedfungrn tn bei gefemmten Haturfunbc« 

Kt ßufltt. ©. 139 — Hl* 
i 

19) Sefc&m&tmg mehrerer neuer SjJffanjen. 
I 

3« fertgenbem SBerfe: 'Mgemeint botani* 
ftbe £>ibltotbct: bee neunzehnten ^abebunberte/ 
u>cld)e Ttecenfionen / JlbbanMungen / Sluffätjt/ 

HcuigFctten unb VTad)eid>ttn/ bie 2botanif be» 
treffenb, enthaft, tjccaudgegebc» t>on bet* bota* 

ntfehen <5efellt<J)flfr in Xegcn&bueg. II. 3<t&rg. 

180$. ui. 3ßbrg. *$04* IV• 3^9* iBof. Sr* 
.' . . * (an* 



128 QErfiet 3f6fcfjtUtt. SBiffcttfdjaften, 

lang«». 8. n>irb in bctn in. 3c()rg. 46. unb 
113. eine ©om ©rafen von tt)aiöffttn in Ungarn 

* *•* \j*. 

, neu entwerte fpfinn^e aufgeflcllt, bie bem unermö* 
■ * _ M i 

toten Ü3f[a T.iiMifcu f-.l'or ©rafen v>. ©ternbeep jit 
Gbren Sutnberpa coichictßora genannt nutrbe. ©ic 

pnlnjt ft|llid)|} All Colchicum unb an Gcthyllis. 
S)on erileren untcrfdicibct fte fid) laciniis coroliae 
lineavibus, filaroentis filiformibus, itylo umco 

capfula (ubbaccata; ©OH ber tc^tcrcU aber limbo 

coroliae erecto, antheris rcctis, ftigmate trilobo, 

capfula pcdunculata. 31*1 JV. 3^)0$. ©. 40* 

fommt ©om $rcf. von X>e|l in Äfogenfiirt eine 
SBefd'rcibung ©on $roep neuen ©enifiebfen au$ ben 
norifdjcll 911 peil ©Or. I) Scabioft norka, corollu- 

lis quinqucfidis radiamibus, foliis pinnatifidis nu- 

dis, caulc uniiloro; Uilb 2) Saxifraga crtßata; fo¬ 

liis calcareo- maculatis, radic*libus aggregatis, li- 

gulatis, integerrimis, caule paniculato foliofo, ca* 

lycibus glandulofo - piloiis petalis innnacuIatiSj 

©. 184. befeind!)t ber iDircftor Scbcanf eine 
neue Q3flanKnöflttum)' bie er ber ©iiifiit iBmud* 
bi in ®cnuä ja ©fjren Grimaidia nennt. Gr batte 

ben ©aameu bauon ©om SlrttMeric&ftuptmann 
(Bomatb, ber mit bem gaifer Siapoleou in Sie* 

gppten geroefen i(t, unter bem 9]amcn Cinchme 

d1 Abiillnie crf>alten. ©ie gefeint in bie erfte Orb* 
itung ber fünften giaffe bcö linncifdjen Jansen* 
fpftemö. 3n 0lü<ffid)t auf bie übrigen @epÄd)fe 

biefer Slaffe unb £>vbJtung ifi baran bftd SDierf* 
l©UP' 



I* Slöfurgefi^ic^te. 129 

nwrbigffe, baß baß ©aamon&c&äftmg eine J^ülfe 

ift, baß bie Plärrer gefiebert finb unb bie Q5(ütc 

bod) enter AnagajUi» na^e fommt, £>er gcncrifd)c 

€fearafrer befielt in efeer jufamtnen gebrüeften, 
Ofeid) breiten / oben unb unten fdnefen, am (£n* 

bc mit bem btlefbenben ÜJriffef äügcfpü§ten Jfjütfe, 

<mß fünf fctlfßrmigcn Atomen blättern, auß fünf 

ffin$etf6rmigen iiefthbldttern, auß fünf fabenfSr* 

tnigen ungfeidien ^raubfÄbeii, bereu 2 längerunb 

ber gegenuberflebenbe ber £ür$efte iff, mit oben 

ffflffenbett Ruberen, ber grud?ffnoten ift'epflrin^ 

ber ©rtffel an bem Stufen beß grucbtfnorenß an. 

geroad'fen, unb bie Karbe baß ffaffenbe @nbe beß 

©riffele, £ie nod> jur Beit einzige befannte Sfrt 
biefer (Gattung nennt 0d)ranf o. opifera, foliis 

abrupte piunatis, foliolis bijugis Q, 
1 ' m rv**\ i * k > Ä » ,, ^ 

t 0 1 •1 * V, mep, . *, *t % \ 

20) D. SBeöer unb D. SKolji; entöccfcit 

einige neue £oitfert>ett. 
♦ t * ' mf tf lv * '„!** * * ** ' T ’ e ( l\ 

d« Weber unb d. tttobr faitben beo ein igeit 

Gjtfurffonen um ffiabffcna eine mabrfdjetnfid) neue 
L*nf- MMta, eine neue GrimmU rttpicoia, n>cld)c bep= 

bc (te betrieben unb abgebifbet haben, unb ent* 
beeften, baß bie -Parmclia .velutina Ach. eine Con- 

ferva ( Acharii) fcp , fo me (te feine P. pannofa 

ebenfatfß für eine Conferva ( pannofa) erfannten* 

— 55ep SBarberg, einem nahe am @eeufer liegen# 

ben @tdbtd)cn, fanben#(te ferner ein *paar neue/ 

i5ortf%.m\PnX«nfd)./13t 3 non 



130 (Scjiet 3t&fdjnitf. SBijfettfdjaftw. 
\ ■ V f "■»fr %, ^ ** iVj # \ , ^ # 

- 'V ^Vl ^ r * m %frt mJL ■*. ■» i 4_ ^, | ,% 

ton i(men befd>riebenc unb abgebilbetc Sifgcn, IU- 
vularia multifida, Confcrva Melagonium unb fco- 

pulorum. natucbipootfct)« 2ie:|e burd* einen 

itbctl Bfbrotbeno oon Je* XPtbec unb Dr* 

2TT, *>. 1804. 
4f . 1 -Ji 4 *-**'*.'- ly*,: *, JC ft L J*.. ■'* * * , V' ? , ' k il v * % v! * t i, vi j’.-i 

- fm * ■» * ' J *' - fr 4P * ^ ' * . * ' T| 

21) £ i n f betreibt eine neue ©attunji non 
• # 

SBafferalgen: Spirogyta. 
i * V ‘f. * V' * ‘ 1 ’ *\ f*’• 'T % * J i rjfesG. ./«? J f* , 

£r. Qkof. £in£ (jat eine neue ®atiung t>on 
SBafferafgcn: spirogyr* befdjricben. £)iefc$ mifro* 

ffopifdje ®eroad)ö fanb ftd) auf einem £cid)c oor 
S^oftocf. beließt auä fpiralförmig gerounbenen, 
einfad)cn gilben, nebne ade Äonfamerationcn unb 
©puren oon ©aamen. £$ bat eine fe(>r aujfaüen* 
be ofriUatoeifdje 35eroe9ung tote bie ofcillatoriae 

vauchcr. rccldjen ei überhaupt fefcr Äf)n(td) iff- 
Söegen ber garbe erlieft ei ben ©pecialnamert 
aeruginofa. Voigts tflagn^in fite ben nctießert 

3tißanb ber Vtaturfunbe. Xir. 33bö 4Ö ©tücf, 

Ott, 1806. ©. 321* 

22) Samourou* Defdjreibt einige neue 

2Bafferi2ilgen. 

Spv. ürnnouroujc fielft fofgenbe neue £pbrafgen 
auf; J. Zonalts fronde plana avenia ubdichotoma 

parum ramofa ; tubercuHs in lineis duabus paral- 

lelis incurvisque, frondem in Zonas plurimas (ur¬ 

gentes dividentibus per intfervalla* tubcrculis aliis 



I. SJlaturgcf<§ic^tc* iji 

Tcrmicularcs figuras prac fc fercmibus, pon <gf. 

JDomingo. ©o äßnfid) tiefe Sfrt in ber 5ftjbi(c 
bung aud) ber befanntert uiva atoniaria jff, fo 

Pftft bod) garbe unb ganje ^cfcbreibung nid)t auf 
bicfdbC. Fuchs Tournefortii, F. radicc tcrctl, fibro- 

jpoiigiofa; fronde plana, avenia; tuberculis fae- 

pifllme fparfis, raro per fiexuofas Hneas ramos 

dividentibus, ton ben 'Söffen 3tnfiend unb ber 
Provence. SSerroattbt mit ben vorigen, eine be- 
fonfcere ©atfung bifbenbert* Wirten, -f. Amman/fc 
fronde compreita ramofa, colore nec non crafll- 

tie chordae fidium tenuifllmae (imili, ge^rt 3II 

ben eßbaren Sfrten auf 3^e bc grancc unb 
baga^far. F. Aavubcphorus, fronde tercti, filiformi, 

ramofa tubcrculifcris aculeis obfira, tuberculis 3— 

*7 in jcodem aculeo, apicibus tubcrculoruni bifidis, 

trifidisve, von 9iürbameriffl. F Fronde fub- 

tereti, ramofiflima, tubcrculofa, globofis tubercu¬ 

lis in tota ftomlis fuperficie fparfis, eine neue, D01T 

potremj an ben Suffen von ©t ©ornrngo gefun* 
bene Sfrt 2Ba&rfd)einfid/ eßbar, fo tvre bie ifcnt 
verroanbt fdveinenben f. muricatus Gmii. unb me&# 

rere aud ber ®meftnfd>en Drbnung Agara. f. k 

ulUtui Fronde plana avenia ramofa; minutifll- 

mls tuberculis, confertiflimis ocellatas maculas efU 

ücientibtts in utraque frondis pagina fparfas, polt 

ben frnnj. unb fpanifeben Äuften. ü)ieß foll, tvie 
Sfotopteit v er fiebern uiva punctata stackh fepn. 
Fnm gran&tm* fronde plana avenia, ramofa; tü- 

3 * bc3> 

» 
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i3® Ctflet 3f6fdjttttt, SEBifFcnfdjaftetu 

hu, __ f _ m m M 

berculis frondis in fuperficie fparfis, granati tna- 

li fmiilibus, crcnato - demiculata membrana hofuni 

apicem exfuperantc, quac armato patet oculo F. 

fpimeformis, frondc fubtcrcti, rigida, fragili, ra- 

niola, ratnuUs perluciditate curvitateque pifcium 

fpinis> confimilibus; tuberculis ad turgidum rarnu- 

iormu apicem fais, fd>eint bcm polpmorpljifdiett 

F. corneus ati Varietät fltljuqc^.cen Vijfirtatmr 
* . # I IT 1 ' *“^1 ^ Ip * * 

für plußcurs efpeces de Fucus pm connues m muvellt* 

Avtt tcur deferiptions m Utin et en franqois par Lzmou- 

jmv. Agen et Paris. 
* 

m 

'23) Slnörcroö niadjt oiete ti?ue (gntöef* 

firnen in fcer ©attimg ber Reiben. 
♦* , * v *- v 'r 

Stnbrewe fjar in bem Söcrfe, roelcbefi Tht 

ÜeAthery, or a imnography of the gentu Erica. London, 

1804—1806. 8*o. betitelt ift, ttitb einem jebett 

35i)tani?er funftig afö Üuelle imentbeljrlid) fepu 

t»irb/ in ber ©nttung ber Reiben viele neue gnt* 

bedungen gemacht, ®iefe (inb nad) ber Orbmitt® 

in tthllo plant* fofgenbe: I. Ericae an- 
therii ariftatis, foliis quaternis. E, deprejfa (Andr. 

n. 4. , foliis crafilufculis obtufis glabris patenti- 

bus, doribus terminalibus ternis ub ellllibus jfub- 
« v - • 

cylindricis, amheris inclufis. SHe SSlumen fint> 

gelb, bie 2lrt ift neu, unb grinat an e. Pauerfo- 

nia, roelcbc gleicbrco&l burd) bie 3ugcfpi0ten Q3töt*’ 

ter unterfdjdebett ift. SWit e. depreffa wm. n. 4. 

mug 

4 » 
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*••• I. 9?aturgcfd)icfjte. 
4 r W 

mug de nicht uerroedifeft werken. e. pfamoß 

(n. 81' foüis lincaribus obtufis villofia patcntibus, 

floribus axillaribus verticiilatis campanulatis, pe- 

dunculis calyceque ciliato coloratis, anthcris fty- 

loquc inclufis, ©rdn^t fo Mt)e «0 E. amocna WiUd. 

n, qo., ba§ mmt tiefe bloß burd) fol- imbricata 

Ünb bracteas pedunoulo longiores untetfdjcibert 

fann. E. cytindrica (n. II.)* foliis linearibus 

erectis glabris, floribus cylindricis axillaribus fef- 

filibus confcrtu laciniis revolutis, anthcris inclu¬ 

fis ^Bieter n(d>r mit ber pteiebttamigen wm. $u 

»erroeebfefn, mebbe flumpfe 2fnt&ereit bat. Die 

leerere b(ül)t weif, unt tiefe fd)ariacfcrotl). — E* 

fcjjilifiora (n 17), foliis erecto - patcntibus lincari- 
* p "n ^ -9 • 

bus acuris glabris, fioribus cylindricis fpicatis con- 

feriis, antheris inclufis, perianthio duplici colora*. 

to, foliolis concavis obtufiufculis. @tel)t nebelt 

E. gilva Wtiu. n. 33., nur bafj bie $eld>e boppeft 

fmb, II Ericac anthcris criftaris, a) foliis fpar- 

fis. E. droftroides (n. 2,), foliis patcntibus lincari¬ 

bus obtufis pilofo- glandulofis, fioribus tertninaH- 

bus umbellam vcntricofis coftatis vifcofis orc co- 

arctato, anthcris inclufis, pcdunculis calyceque 

coloratis. JDtefe 2lrt ftcljt fllö fynonym mit E. 

glutinofa in Willt. u. i., aber bie leßtcre bat 
gebrannte 2lnt(?cren. b) foliis „terni$, e. imcan. 

ihera (n. 7), wiud. n. 80., aber am Unrechten 
Orte; benn bie 2int&eren ftnb nicht dumpf, uni) 
defKN nid)t au$*her ©lume beiwiv fonöent dtf* 

3 3 **» 
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134. (Srflct ’Möfcfmitt. SGBiffenfc^aftcti 

feil brin. — £* gUuca ,(n. $.), foliis erecto-* 

patentibus glabris glaucis fubulatis, floribus ter« 

niinalibus umbellatis vcntricofis, antheris inclufis, 

pedunculis bracteis calycibusque patentifllmis co¬ 

lo ratis yieu Ufib fd)6n. — £. ardent (n. 15.)» 

foliis fubulatis patenti - reflcxis, floribus fubglo- 

jbofis axillaribus cernuis ore contracto, antheris 
. 

inclufis, pedunculis calyceque coloratis. SScpbc 
*■ f \ 1 1 

festere Sfrten gehören clö neu hinter E- »uftralis 

-r \ * 

* * 

V 

n. 54. Wtlld* c) foliis quaternis, £, cernua (n* 1.) 

wm. n. 62. 2(ber bie £hunhergfd)e 2)jfferenf 
paßt hier Hiebt; Cö muf? ^ci$cn: foliis lineari- 

bus, floribus umbellatis terminalibus, calycibus 

ferratis. — E. phyfodes (n. 1.), lVttld. n, 6t« .^ICf 

muß in ber £hunbergfd:en 0ijferenj binaugefeljt 
lucrben: foliis linearibus obtufis vifcofis. — E. 

kart'AtA (n* 4. 8«)> foliis oblongis patentibus fubtus 

incanis ciliatis, floribus terminalibus umbellatis 

ureeolatis, antheris inclufis, pedunculis calycibus¬ 

que coloratis ciliatis, — £. *«*ta (n. 6 ), foliis 

fubulatis glabris erectis, floribus ternis terminaÜ- 

bus ureeolatis, calycibus coloratis ciliatis. — £, 

rubens (n. 6*)» n. 51. 9iber bie Q5lfitter ftc- 
** 9 i # • % “ *' ■ 4 * 
ben au »ieren, uub nicht au brepen, me Ct>un* 
bctg behauptet. £. ßricta (n. 15), wm<L n. 26. 

Slbcr bie Sfntberen fmb nid)t gegrantu, fonbem 
fammförmig. e. S&tandr* (n, 15.), foliis «lineari* 

bus obtufis erecto - patentibus hifpidis, floribus 

terminalibus capitatis fubglobofis, antheris inclu¬ 

fis« 

* 



I. Sfatwrgefdjidjte m 
fis, calycibus linearibtis coloratis hifpidis. £. fqu*- 

mof* (n, i6.)9 foliis erectis obtufis raarginc fcr- 

ntiatis, floribus tcrminaiibus confertis globofis, 

antheris inclufis, calycibus coloratis fquaraofis, — 

d) foliis fcnis. £# tmßttroidts Tn* 4.). SÖOrt E, 

cmpctrifolia weiter nidjt/ M burd) bte ©ellöit 
ber Ämberen t»erfd)icbeit. Hl. Hricae anthcris 

bicornibus, JHefc )ßt lltlbcett'0 jUCrft/ 

unb mit 9led)t gemadn, wenn gCcid) bep einigen 
Strten biefe gorm niebt fo beutfid) nuSgebrucft ifh 
a) foliis fparfis. £. obliqua (n. 3.), Wiüd, n. 42. 

wo fie fiifd)Iid> unter benen mit fflmmf&rmigen 
ant^eren fte^t b) foliis terms. £. jasminißera 

(n. t.) » foliis trigotiis a cutis patenti. reflexis, flo¬ 

ribus ampullaceis vifcofis coftatis, ore contracto, 

limbo patenti, antberis inclufis, ftylo' fubexferto* 
tf • i 

©ne folHidje neue 2(rt. fcracta (n. 11.), foliis 

lincaribus obtuiiusculis patentifilmis ciliaiis, flori¬ 

bus globofo - urccoiatis glabris, anthcris inclufis, 

£. Kivenia (n.13.), foliis obtongis duplicato- ciliatis, 

floribus tcrminaiibus umbellatis turbinatis coftatis, 

laciniis revolutis, antheris exfertis, calycibus api- 

CC barbaiis, £. fimbrrcat* ,(n* 16.), foliis oblongis 

fubtus carinatis tenuÜHnie ciliatis patentißlmis, 

floiibus tcrminaiibus g obofis capitatis, antheris 

inclufis, calycibus coloratis ciliatis. c) foliis qua* 

icrnis. £. obbata (n. 5.), foliis reflexis rigidis d- 

liatis, floribus tcrminaiibus erectis globofo-ven- 

tricofis, limbo patenti, laciniis biglandulofis, an- 

J J 3 4 theris 
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thcris inclufis, calycibus fquamofis apicc coloratis, 

Ginc föülidie neue ?frt, bie fiel) burd? brufcnfßr« ■ 
miqe törjwr auf Den «Blumenblättern au^eiebnet. 
£. (n. 10.), foliis lincaribus patenriflimis 

glabris, flaribus terminalibus congeftis ventricofis, 

antheris inclufis E. graul» (n. 12.} 3(1 nur eine 

Siurtrt ber «origen, Die f\ $ burd) geerbte rofen* 

rorfje Triebe au«$eidmek iv. edcae antheris 
• muticis, a) foliis oppofitis. £. lutea (n. §.), 

n. 2 , »0 fdlfcfcfid> ifjr gcgramuc 2fnrf>cren gege¬ 
ben werbeil, b) foliis ternis. - £. cofiata (n. 4.), 
foliis Hnearibus obtufis pubefeentibus ercctis, flo¬ 

ribus teriliinalibus cyKodricis coftatis, antheris 

inclufis, ftylo fubexferto, calycibus imbriegtis pu¬ 

befeentibus. SReu unb prÄd>tio, rofcnretlje Q3(u# 
men mit »eigen ©pifcen. £. flamme* (n. 6.^, fo- 
)iis fubquate nis ercctis filiformibus glabris, flori- 

bus tubuJofis axillaribus feflilibus, antheris inclu- 

lis, calycibus fublincaribus E, nigrita (n. 8 ) 

n. 10., mo ibr aber fälfdvfid) gebrannte Slnt^eren 

gegeben roerben. £. triocepbaia (n, 10.) fommt ani 

iu\d)ften mit e. Bruniades überein, oon iteldjer fie 

fid> b(o§ burd) bie eingcfcbl offenen Sin teeren un- 

terfdjeibet. £. Linnaea n. II.), foliis fafciculatis 

lincaribus viliofis, floribus axillaribus fubverticii- 

latis pilofis, laciniis crectis, antheris inclufis* (gi* 

ne munberfd>6ne neue 2lrt, mit »eigen, burdifid)* 

ttgen, au ber $3aftö rit^lidien ^Blumen. £, kicolor 

foliis ercctis lincaribus viiioiis, floribus tcrminali- 

bus 
* * ’ 1 “ 3 ^ - 
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bus tubulofis, anthtris inclofis, ftylo fubuncinato 

exferto, pcdiccllis calycibusque imbricatis villofis 

coloratis. «Neu unb prächtig. ©ie QMumen finb 
(in ber 5to|iö totf), geben in ber SNitte iitd @e(b- 
Me über, unb (inb on ber ®piije grün. . £. p,„. 
wrü (n. 12.1;.) Willi. ©rep »barten; ei¬ 

ne mit rouebbanrigen ®iditern, pnrpurrctben $lu- 
men unb geltuotbeit .fteitben; bie dnbere Wir glat¬ 
ten SHttern unb gelben 35Iumen unb Stellen, 
ttnb b:e brirrc mit pomeraitjenfarbeuen '-Blumen 
unb grüns otben Äeltben. £. fiauß (n. -12.), fo- 

iiis linearibus obtufis glabris erectiSj ramis flexuo.’ 

fis, floribua fubcampanulatis, ore connivente, an.; 

theris exfertis, calycibus imbricatis coloratis. 

SBeißc Keine «lümcben mit braunen »nrboren. 
■E. flavA (n. is»), foliis linearibus patentibus, üori. 

bus axillaribus congcftis pcdunculatis nutantibus 

urceolacis coftatis, amheris fubinciufis. UnE> 

E. tetragona (n. iö.) WtUä. % 69. gjftt 

e. flava ju na(>e »ernmnöt, aber gtötrt «(Itter, 
nidit gertuntpertc, rote iEl>tmbet*g& SDiffrcnj fngf. 
£. Urifolta (n. 16), foliis ovatis remotre patentif- 

fimis pubefeentibus fuötus incanis, floribus axilla- 

libus pendulis fubglobolis, an theris exfertis y pe-‘ 

dtinculis bracteatis coloratis. Et martfoha,, IPtUd* 

n* 14 unferfdjeibet fid) burd) •’gegramue ringe« 
fd>toffne SVur^mn unb eine ml fcgelfürmig* 
55(üItlCi?frone. c) foliis quaternis. E. exfurgtns 

(°- *0 S'MC %bm von E, grandiflora WM* n. 
m « £ b 

3 S 108.* 



138 £rflec Ä6f<$ttltt, fflJlfienfdiaftctt. 

, iog., doit wcldjer (Ic fld> Mof öurd> bie ga&l her 
^Blätter unterfebeibet. e. Meiaßom* -,(n 3,) foliis 

Ünearlbus rigidis feabris fafcicuiatis, fioribus pen- 

dulis cpnicis, ore connirente, antheris longiffime 

exfertis, calycibus imbricatis coloratis. £;eu Wlb 

fef)r f<b&n; bie Blumen gelb mit fdjimaer SÄutt* 

fcung. £- raätata (n. 4.) gehört Qfyne SBebenfcn 

tilg fybütt E. concinna. E„ fcrratifilia (n. 5.) 

fclüs linearibus acuris patentiflimis Ccrratis, flo- 

ribus terminalibus feflllibus cylindricis, antheris 

inciufis. ©ne ungemein feböne 2frt mit pome* 

ittitjenfarbenen 33funtcn. e. igntfans (n. 6.) fo- 

liis linearibus glabris erccto •patentibus, fioribus 

axillaribus clavatis pubefeentibus, antheris inclu* 

iis, ftylo exferto, E. W*lktna (n* y.) foliis li¬ 

nearibus nitidis patentibus, fioribus terminalibus 

faltig iatis crectis lubguaternis ventricofis, limbo 

patenti, antheris inciufis, calycibus linearibus er- 

ratis, jiefct her e. obbata etnifiö ÄbnÜd). e. hifpu 

(n. io.) foliis linearibus remotis hifpidis diva- 

ricatis, fioribus raccmofis fubglobofis pubefeenti- 

bus, orc connivente, antheris exfertis, calycibus 

coloratij ciliatis. E. campanuiata (n. 12.) foliis 

üliformibus glabris crectis, fioribus terminalibus 

iolitariis campanulatis ccrnuis, antheris inciufis, 

calycibus acutis coloratis. E. horiz.ontalis (n jf.) 

foliis linearibus obtufis glabris horizontalibus, fio¬ 

ribus terminalibus lubternis pcndulis, ore conni- 

%eme, antheris exfertis, calycc imbricato obtufo, 

‘ SM- 
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SBeigc 33fum$eu mit fdjmarjcr Sftünbuna» £. />* 

lußris (n. iy.) foliis lincaribus obrufis divaricatis 

pubcfccntibus, floribus axillaribus tubulofis pube«. 

fccntibus, antberis inclufis, calyce colorato, {gebe 

fd)5n/ rofcitrotf, mir roeifien @pi$cn. e, cmftrr* 

•*(n. 17.) foliis fubulatis fcniorihus dcficxis confer- 

tiflimis 9 floribus fubcapicatis globofls, antheris 

fubinclußs, calycibus cooratis« d} foliis fcnis, 

£. ArchtrU (n. 3.) foliis rigidis patentibus ferra« 

to-ciliatis, floribus axillaribus tubulofis villofo* • f * . f \ | ^1*« V7 TvTIJ3 nfc 
vifcofis, laciniis crcctis» antheris inclufis, flylo 

fubcxferto. E. ßfamennfa: (n. 5*) foliis fiiifurtm... 
„ ^ j f J J| _ ^ 

bus apprdto-imbricatis, floribus axillaribus cam- 

panulatis nutantibus, antheris inclufis» pedunculis 

coloratis. £. rofea (n. 13.} foliis flliformibus cre-- 

ctis glabris, floribus olitariis tubulofis, laciniis 
™ ^ ivl ^ i" »v if 1* 

crectis, antheris ftyloque inclulis. E, vtßit,* (n. 

14. ij.) min. r.. 102. ©rep 8fl>«rt«i: eine f>od) 

purpurrotijc, eine fcfcJn roeifje mit rofenrotßen 

©piOen, unb eine $0$ rofenrot&e. , 

24) <Bn>ar$ matfet neue ©atfungen mtb 
• 2irten »on garnnfrSuterirbefannt. 

- . jmj .■ %■ m. « ... ■*, . I ■' k • »- *1 T * r J| * .m 
v~* \ f P ' i 'I Vf' . * W r*v • * \ ^ fi “ 

#r. macht in bem unten flenönnten 

ffierfe fofgenbe neue JörrenfrJuter befannr: cm. 
m h ‘■Pr *1l if . 

Unthu, eine neue ©flttung (t>on X t/ ocy margo, 

unb flos). Char. Capfulae in punctii 

difcrctis marginalibus, tectae (nec innatae) » In- 

duliis 
1 
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r i% < - ✓ * , , • . , 

dufiise fquamn membranaceis diftinctis, interim 
r - \ ■ • ■ t . fc 

dehifcentibus; i. e crcnulis marginis ipfius rc-' 

plicatis, 16 Sfrten, roouon einige neu, bie mef)r* 

fteti aber e&emaB ju fc&r uerfdnebenen ©attungeit 

«jebradn ftnb; europfitf&cn Urfprungs ift nur 
Ch. odorar (Adianthum PafiUum AU.) big iiicfX frfojj 

in 3tafien unb ber ©ßtteif) fonbern and' iit 

Sranfretcb porfommt, unb wovon ba£ Polyp fra- 
\ * * * * \ ^ 

grans Desfontain. oB eine eigene 2frt getrennt wirb* 

Antmia, eine neue ©ottung (- muu^ non vefti- 
t jt* *, __ *, * * * ‘ ■ * 1 \ ' 

tus,)' Char. Capfulae fubturbinatae, ramis fpicae 
* m im * A » Ar ' * ^ , * 

-fi. W Jk 

compofitae infidentes, fc/Hles, nudae, absque in- 

dufio, fuperne concentrice ftriatae, altero latere 

hiantes. 17 Wirten, bie cfjemaB fämmtfid) au os- 

munda gehrten, unb mit biefer dud> n«be per* 

tüflubt finb. Mohn*, neu (und) bem bekannten 

SBotörtifer in Äiefj. Chan Capfulae fubrotundac, 

depreffae, prope marginem pinnarum fron dis di- 
#** **■ , 1 v 

rerfae, fefllles, diftinctac, concentrice ftriatae, 

altero latere hiantea, £)jc einige fd'&ne s2lrt, 

thurifraga, ift baö Adianthum fPolypodium) Caff- 

lorutn Unn. Osmunda thurifraga Lamark, Olai 

Svfartx, Synopßs Ftltcum earum genera et fpecies fjßcma- 

tice complectens. Adjcctis Lycopodmeit cf deferiptionibut 

r.ovarxm et rdriorum fpecitrum. Cum. tab, aen, V# 

l«o6. Kiel, gr, 8* ’. ^ r J ’ 

\ .! 
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35) Dr. <5dju($ cnrbecft »icfe neue üfrfeit 

«nfer ben ?au&< 

S>t. Dr. Stbulj tyat in feinem 9>ud)c: Prodro- 

mm Flora* Star&ardienßs. ©erlitt/ I8c6. Viele neue 

2/rien oon 9>tf£macn, befonberd unter ben £aubmoo* 

feit entbetfr, ober boeb auerU bcfd)ricben. 

gd)6rt CaÜitricirt caefpttofa. £)i(?fe R)trb flfd CtilC 
. • t 0 P r # 4fel 0 . • P & * & P ^ “ 

neue 2irt bcfcbricben, »eidjc fid) nur auf bera 
£<mt>e, nidn im SJBaffer ünb«, unb burd) i(;re ro* 
fenartigen fefjr älhgen ©tÄmme ausjeidme. c. 
vtrna unterfdjcibc fid> .burd) an ber Q3aft^ fcömä* 
lerc Blatter. Cypcrm vir efeem b<Ht ber SDf. für QU 

ne ^bunberung »on c. fufeus, Aitium cannatum be$ 
§5f$. ifl tote SCimmo A. Scorodopralum au A» are- 

narium |u retfcnen. Pelygonum Fagopyrum ift teilte#* 

m§t# eine einbeimifebe ^flötiäc. Eanunmim pdy- 

anthemos fyat oft fetac cauli approximatae (appref- 

fae) unb Hiebt R. acris UÜeini Ajuga gmevenfis jft 
feine Sibart oon a, pyramidalis, ber ganae habi- 
ius ifl oerfebieben. m. vtmdUata gehört au M. a- 
cutifolia Sm. Baiiota ntgra i|f nid)t B, nigra Linn. 
sp. pi. cd. 1. fonbern eine befonbere 2irt, roefdjc 
i <m b. vulgaris nennen fönnte. Trifolium pro cum- 

b*ns unb filiform* bat 0nml> beffer burd) ba# gabn* 
eben ber ^lume unterfdjieben. Apargia haftiiü, bfilt 
ein attbercr 35otamfer für eine Slbänberung oon a 
autumnaiis * Stnech a^uauem j(l eine Slbart pon s. 

* 

Jaco- 

I 
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Jacobaca, niffrt bcr tufl^re S, aqu. mit (Jffittett 
©atfmen, **tvU h»mUis, ein fonß fcltener ©traud), 
iß nicht feilen im ©rrefigifeben. Pbtfium *io*g*t*mt 

eine neue 2frt, au$gc3eid)ttct burd> ben langen 
{Jrtfcbtßtef, ben hoben ©ramm unb bie lang äuge* 
fpijfjton ®l<ÜttCr. Gymnoßemum rufefeens e&cttffllll 

neu, ff einer öf^ <. trancatum mit r&tbficbcn mehr 
3Ugcf|H(}tCtt QSIiUtern. Dieranum recurvAtum, fleU^ 
bem n. longifolium rerromtbt, mit burcbauößefäg* 
ten, neroigen ®fi5tfern. Dicranum fAßigiatum hier 

suerß befcf) riehen, in 2M<inbcn>’a ©cwimfung troef- 
Her 9Q?00fe D, Bergen gemmnt. Hypnum xllecebrum 

iß nicht h. in. Linn. fonberti eine roflbrfdjeinfid) 
neue 2(rt. ff- exiguum» hier juerß hefebrieben, 
wirb in Äknbcw’o ©ammlung h* oämttxäi ge* 
itannt. «. tongifoiium, eine neue 2frt/ bem h. ftci* 
lare einiger Mafien ähnlich, farculo repente va. 
ge ramofo, foliis ovato- lanccolatis longiffime 
acuminatis fplendentibus integerrirnis uninerviisj 

capfulac oblongac arcuatae operculo conico api- 

cuiato, auf fnmpffgen SSBiefen. , Sitte biefe Bitten 
£aubmoofe finb biä öuf Hypnum exjguum noch 
nicht bef&ricben. optgraph* coecine*, eine hier gui 
erß befd>riebmc 2/rt, üu^eidmt burch ihre ro* 
% Sarhe, ^arre ein emberer ®Dtfliufer fchon ge* 
funben, unb 0. «^/«genannt* 
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26) Sic Herren tton 2Ift>etrtini tml> von 

©djroeinij entöecfen viele neue 31 r< 

ten non ©c&roämmen. 

3n hem 2BcrfC: Confptctus fungorum in LufatUe 

fupertoris agro Nwktenß ertfeentium, E mtthodo Perfoc- 

iriana. Cum tabulis XJ1 Atntis pictis, fpecies n&vas XCU1 

ßßentibuj. AllCtoribus J. Ü. de Albcrtini, L, D, dt 

Schwemsz» feipjig, mos. werben 9? neue 2(rte« 
turn ©djmämmen befdjrieben, roefebe bie Herren 
von ttlbcrttnt unb t»on ©d)weini3 entbeeft haben, 
festerer hat fle aufSupfcrtafein mit befonberer ©e« 
fd)itffid)feit unb großer Streue feibft geaeiepnet, ge* 
flod)*n unb idumintrt. 2>ie ©ff. richteten fld) flreng 
nach perfocn’e syn., weil biefl bas einjige uolU 
fldnbige ©pflem non Schwammen ifl, $u welchen 
man ihr SBerf a($ einen trefflichen Sommentar an- 
fepen fann. 2Btr woüen bloß hie neuen 2(rten art* 
Seigett/ bie auch anbere Kenner au ucrgfeicben ©efe* 
genbeit gehabt buben. Sphaena. Unter ben SEpfari* 
en fummt sph. fuformh por, bie aroar ber Hypoxi- 
lon uermanbt tfl, aber fleh burd) bie pStferigc DDer* 
flache beö Suulcbcns mit oerbünnter ©piße ausaeid)* 
net @ie wäcpft auf ben ©lauern ber syringa vuU 

** »p 

garis, unb fleht bepm erflen SinMitf einer Rhito- 

morpha df>?ifid>. 2Juf sph. rubiginoß fanben bie ©ff* 
febr häufig Dtmatium vir cfcns. Sph. Tubuli na ($U $JJetf. 
«• *s. 26) ifl awar ber sph. <t***fi* uerwanbt, unter* 
ßbei&ct fleh aber burep bie ©rbfe ber fegilfirmt* 

gen 

1 
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Bi 
gen Streit, unb burd» bie beßinbige ffrbfarbc. 
$ph. viridis (ja perf n. 27. 28) <ja»3 grün , fiU 

3ig, (>5cferig, rammt häufig auf faitfen Agarids 
Dor. Sph. htttit (ju perf. n. 36. 27.) würbe matt 
fcejler für eine 3fbart oon sph. fiavovirens genom» 
men baben, .sph. rmofa, fetyr nahe mit sph. Ane* 

* * % 1 1 1 ' /j ‘ * * ■* “■ * 
. thi.unb nebuLofa oerwanbt, unb babureb befolg 
terö unrerfdueben, baf? bic Sügeldjen im Anfänge 
inroenbig weif? fmb. . Sph. pini ($u perf, n. 71/ 

72.) eine geibc, in ber goige (laubige Unterlage 
imb rimöe ftugcfbäufdjen, beren SDiünbungen ge* 
fräufdt ftnb. 2in giefuenßämmen, aud) an bem 
«Oofje non Ltdum palußre, sph puichdia fanben bie 

35ff. nnb perfoen oorsüglid) unter ber SKinbe ber 
Sirfdj bäume; ein an&erer Stenner eben fo häuftg 
unter ber SSinbc ber ^(Jaumenbäume. Sph. Itnc&tA 

geb&rt afä ?ibart wobf eher $u Sph. fiffa Perf. n. 
3?4* $Ph fiewofa (ja perf. n. 1 rg. 119), fommt 
auf trodenen QMättern ber Patonia officinaiis nor, 4 + * 1 4 ' ' | f i r • ;* W m ‘ 
unb widmet ftd) burd) bie gebogenen fcbmujig gef* 

% W"'’ * § • 

!>ett oftiola au$. Sph rofea ($y perf. n. 133. 

134) non sph, auramia burd> bie S^ofenrothe ber 
Unterlage, mit weifjem gif$e eingefaßt, unb burd) 
bie gfeidje garbe ber fegeffärmigen Svügddjcn mt* 
terfd)icbeu. 2fuf ber (Erbe unter SUloofen. sph. 
ßngofi**, fe&r naf)e mit Sph. canefcens Perf, n. 139* 

uerwanöt, unb bloß burd) bie braunen ffeifen Jpaa* 
re untcrfcbicbeit. $3ci;nt erfien 2inbfiif glaubt mau 
ein Dcmatium 3a fcfyen. sph, rhodoßoma f 34 puf. 
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n 166.) fcbmujig fdjrcarj auf gfeld'far&igcr Un« 
tcrlage, mit lilaßrot&cr Sftünbung. sth. exiiii (3« 
pei-f, n. 167.) tellerförmig, einer f^eddea Achar. 

ä&nlicb, gans fdjmari unb haarig; bie fleinße uns 
tcr Villen, auf Sfpenbolj. sp. DUnthi Qu p«f. 
n, 17;.) äußerft Hein, fdjroari, auf gelber Unter« 
Jage, an ben Selchen ber ® arten ne (fe. Spb, atr#. 
virem Qu perf, n. 177.) fdntjarigrün unb fuge« 
lid)r; bie Sugeld)en reißen nad)ber an ber @pi$e 
auf. Stuf 5®ifteln unb ®ud)$baum. spb. rnndv, 
umgefebrt fegelfbrmtg unb braun, ber sph. turbi- 

nata fefjr Iiaf>C uerroanbt. Spb, hemifphatrit4. Obctt 
auf fU}t ein roeißcö Sügclchen. SWan fönnte mei« 
neu, einen sphacrobolus ju feben. Hyßerium fpim* 

tioides, feljr ff ein, hafbfugeficbr, fchroara, mit elfc* 
ptifcher 9iiße; auf ben ®fittern uon Ledum pa- 

luftic. Sep h. pinaßri bemerften bie 3)ff. febc 
trurfid» m ©aamenbe^äftniß alö Sern. £>ia 
jcyhwät* tbeifen fic in epixyU unb epiphytu ein* 
gu jenen geboren M neu; X ftw, runb, platt/ 
fchmar* mit weißem Sern, X udi, balbfugelidjt/ 
fcbmarjbi aun, mit mkttem Sern. X rubrum nehmen 
bie53ff. noch auf. X nervalt, aufben$Kippenber€r- 
len-- unb®irfenbl«tter, länglich, fchmar*, runjHcft/ 
mir weißlichem Sern. X herUrum, ein weicbeö fcbroiri« 
Iid)eö ®ef)äUni|, mit weiß!. Sern, auf ben ®lättcrrt 
UOn Ceraftium vulgatum. Tubercularia. ciliata, Iteifj 

unb ringsum mit paaren befept« SarcoearpL fjDlm 
f&nnte biefe Slbtbeifung (ieber Mormofphermi nett« 
len, unb Snibofpard baju rechnen, bie fonfl neben 

Jfastfcbr. m Witfenfch«/ Uf ft sphae- 
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Sphacria fcittCtt guten $faß 3um Sphaero- 

boius 3^f)(en bie 93ff. nocl> eine 2frt, sph. Soim» 
4 ^ „ , i, & ’lfffe * • * ? I ± i 

einer Peziza Solcnia ähnlich. 2fuf einer meinen 

an ber ©piße geahnten SKöbre, bie einen rotiert 

©üfr non fid) gab, faß eine Heine 35(afe, bie aber 

nicht mit ©d)nellfraft roeggeroorfen mürbe* TheU- 

bolus terreßrit, auf einem btdjten gif$ ein pomeran* 

3cnfarbcne$ ©aamenbebäftnijj. (Äonrmt bod) m 
* ^ 

fefcr mit Ph. ftercoreus Tode tab. 7. f. $6. über¬ 

ein.) Sclerotium vaporarium, grojj, (jCirf/ fd^marj 

unb run$lid)> auf ber fo^e. Sei. fcuteiutum, einer 

Peziza ganj gleid). £>ie 2>ff. fanben fie auf ben 

SBfattfhelen ber ©fdje, ein anberer Kenner öfter 

auf troefnen gid)tenftielcn. Tuber viretu, gro§, et* 

mag unförmüd), mit geneset* brauner Ü6er/!äd)e, 

tnrocnbtg graugrün. Pifoiithtu arenarmr, (Jine fcf)b* 

ne neue ©attung von Q5aud)pifaett, mo innerhalb 

rfifefl gemeinfdjaftlicben riefe Heine Peridla einge- 

fdjfojfen ftitb. ©copolt befebrieb fd)on (delic. in- 
‘ ^ f V # i ▼ 

fubr. i. p. 40.) ein gan$ äbnfid)e$ ©ero«d)$ un¬ 

ter bem tarnen lycoperdon arrhizon, unb man fantt 

wirflid) feinen roefentlicben Unterfd)ieb jtmftbert 

©epben angeben. £>icfe 3frt roäcbjl an Söegen auf 

fanbigem $>oben, Lycog&u atrum, £)ie innent 

^aare bifben ein 555umd)en, n>eld)eö ftd> aud) im 

lyc. argemeum ftnbet. ©ie meinen eine neue 

©attung Tnchodendron barau$ machen $u fönnen; 

allein ber baumartige Q5au ber ©aamenfÄben bürf* 

te boeb mobl allgemeiner unb anfälliger fepn, *#- 
• litt 
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t’g“ mufcnum, fdmtiHig grau mit fcbroarjrtn ^uirrr 
auf 9J<oofcn. Dtdtrma fauamuhfum, gcflidt, graij* 
l'lrtii mit wagen SJiittdfauIdyen. rhyfimm muuU- 

txm, öctjcgcnc iaitoc pemeranaenfarbene Pcridia, 
beren 2/etfc nc&firmig jufamtnrn&artgcn. Pb, fui~ 

phureum, gefridt, fugdid)t; fdjrocfdgefb / ftlTÖÖ 
fd?Up$g* Pb. Clavust dllcm Hciotium fjfllti &l)llfld)/ 

über mit beni ©fnuaftcr oon Phyfarum; grau usnt> 
unten fänutrj. Stemomtü TabuUnd> eitler Tubulind 
gan$ ü(?nlid)/ mit langen cdinbrtfdvctt ^narfdu/s 
d)CH. St. piyf&rotdcs, einem Phyfarum gflflj §tcid)/ 

nur haft ein ©auleben biö auf bic Sftitte be$ Pc- 
ridü gcfctj biefi ift auOoeubig wie ein ©über* 
pfittdjen gefärbt. £>ie Cribrarieti wollen bie ©f. 
mit gu bem Oymnofpei-uieu ^at>fc*n, worin 
bet* fd)on Dorgearbeiter bat. Ute* ßnbtiina, braun« 
rcti), mit gdblicbem fuloer, auf ben Sapfen bet 
ßvcftaitne. l■ incamata, äiegdfarben, mit piolet« 
tem ^ufoer. cimdopyiam capi/Ure nehmen bie ©ff* 
ton Tob« auf, unb finben biefc ©attung oon Ma* 
cor unb Himamia Per|'d)tebcn. Onygena corvina, auf 

Siabenfeberu, mit braunem Änopf unb mcigem 
©tid. £ie Aeddu teilen bic ©ff. nach ihrem 
©ranöorfe in frondiceu unb ««w*. Jene habet! 
ein Peridium mit regdmäfjig geahnter Sfttinbung, 
bep biefen re$t ed unregdmägig auf. a^uu vü« 
u> auf ddetter Unterlaß erheben (i<h gelbe fchüf* 
fdfbrmige Pcridia. Aec. abictmum, auf gelbrothef 
Unterlage langliehe weige Pcridia mit branbgdbem 

S % fto U 

* 
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q3uft>«r. Ate, talumnare, D^ltC Unterlage Ct)firtbrifd)e 

an ber 0pi8e »die Peridia mit gelbem *pulocr. 

Ate. eidtinum mad)t ben Ucbergang 511 Der ©attung 

Uredo, cfltptifd)e JClTiffene Peridia, mit golbfar* 

benem pJuluer. ©on PuccmU graminü befebreiben 

bie ©ff. eine Slbart mit langen 0cbroängcn/ unb 

in ber SWitte jufammengejogen, Die fid> auf ben 

Äarröffeltfrünfen ftnbet. 2lbcr bie gemeine ?lrt 

auf ©etraibcblÄttern ifi eben fo gefta[tet. 2(ud) 
4 - , ■ - #, k . 4 * 1 < * m . , L 1 ,'1 

bie ©ff. meinen, Uredo f5nne in Puccinia über« 

<jef>cn ; benn niele 0aamen ber erftern fepen mit 

Querpfeifen uerfeften, rcorauö bie Verengerungen 

ber Puccinia eutfteben fbnntcn, unb U. Ficariae 

unb dofculoTorum ber ©ff. fepen fd)on gcfcbmÄnsr* 

iDod> fann man bet) Den Puccinien bte gefcbtnäiu* 

ten .tapfein uon ben 0aamen fcfbp unterfdieiben. 

Uredo aber beftebt au$ bfoflen @aamenf)aufcn* 

©ep ben Ag&fuu bemerfen bie ©ff., baß bie gerbe 

be$ 0aamcnpufüerö melfeicbt ein unterf&eibenbeS 

SJJcrfmat auSmadte, roelcbeö man burd) 2lufbe* 

n>at)rcn ber 0d>roämme auf einem ©ogeit Rapier 

erfennen ‘5nne. 3nsmif<±»cn geben fie uor bet? 

£anb ber perfoon’fdjcn ®intf)cilung $Rcd)t, roeldie 

auch trirfftd), wenn man bie ©pmrtopoben unb 

9)rateWen auSnimmt, fej?r gut ip. Q5ep ber-fy*- 

tbuUria flavid* bemerften bie ©erf. aud> ben SHaud),. 

ben man bet) Peziza leporina unb porofa bcftall* 

big mahrnimmt. txotu truncorum, gelber JJwt mit 

»eißem <2tiel, auf faulem £01$, fwä* cuvm. @t« 

- ne 
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«c &ctrÄcf)tfidje Stenge neuer qjejijeit möffeu üfcer* 
gangen werben. Afabotus Ugn&tüu, mit a. furfu^ 

raceus oermanbt, warb in SBagerfeituttgen gefim, 

betl. Helarium radicatum, golbfßrbenc .$ÜtCbett tltlb 
weifce @tie(c, auf faulem gidftenfM* Heigübum, 

weiß mir öcrrieftcm häutigem £ut, auf £ann$a* 
Pfeil. Epuhyßum Tode tUIlb bÜtt bfrt 2>ff. bf/Mtl* 
gerj fle fanben biefcn<0d>n?amm auf ®d)roeine* 
niift. ceratwm, eine neue ©attung, bie man mit 
ifaria jufammen gezogen bat, bie bie Söerff. übet 
burd) ihren flcifdngen 33au unb burd) bie gäben, 
mit elaßifd)cn 0aamen üerfefjen, unterfdjeiben* 
Cer. hjanoides (ifaria mUClda Pcrf.). Cert pyxidatum 

bat ein anberer Äeniier aud) fd>on gefunben. ctr. 
jpormdes, gelb, mit geraben Kornern, auf Sannen* 

27) SH t mar hefebrrihf dm neue 9Irt 
von Spiljett. 

£r. fcitmat? nennt biefc noch nid)f Mannte 
Sfrt Cratermm pyriforme ober Crat, peridio pyriformi, 

f ' X !* . *• 

üipiteque obfolete ochraceo. (£r betreibt fie üi* 

fo: Fungus ipfe vix lineara altus. Stipes longi- 

tudine ac colore peridii, teretiufculus. Peridium 

pyriforme, colore dilute ochraceo. Operculutn 

rnembranaceum, ovbicularc, albidum, conuexo- 
p 

planum. Hujus fpeciei monftra peridio fubdepref- 

fo aut protracto, operculo angulaco aut rainutifll- 

S 3 m<f 
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juo ftipiteque laterali, haud raro eriam occurrunr. 

Habitat autumno in foliis Fagi fylvat. aridis et 

jn Alni glutinofac cortice. Pcttjt’ß >? ftic 

bur neuc|]?n Suftanb ba* Vfruurfimbr, nn Q5b$ 
•iv, <&t. ©♦ 34*. •* N ^ l<*f 

sg) Sr at tiu nt cf entbetff einige neue 2lrs 

teu Sc^mamme. 
fc *' * # »' £ * \t * M ' “ *1 #J | * ^ .V 

5>ie eine neue ytt brr ©d'tntimme, roefdje 

f?r. SÄmmnmd cnrbecft bat, fuhrt bcii Manien 
Agaritm (Gymnopus) außriacus , &fbrrndufdicr 

Qrtörterfcbmamm/ un& ifl eine meiff ocfrHtcjc, am 

guge permadifcne 2Jrt; mit einem purpurfd)tpar>en 

r&brigeit ®rrunfc/ fd)mad)gc3äf)nten Pomeranzen® 

unb faflanicnfarbenen #ute unb zimmtfarbigen 
Kamelien ( Agaricus Mycclio protuberanre niultu 

■ 

fido carnofo niveo ; encarpiis fubgrqgariis bafi 

monadelphis ftipirihus atropurpureis fiftulofis, t»i. 

leis fubdentatis aurantiaco * badiis fplendentibus, 

lame'lis cinamomcis). rbgfcid) Perrrflnbt mit bent 
Agaricus vehnipes» einem .fterblifdjroanmte, unter® 
fd>eiöet fid> biefe $frt burd) bie <Jrfd>finung$3eit 
im Januar; burd* fcie pief lebhaftere unb mige® 
nebwere garbc beö Jfrutcö unb brr ^arnetten; burd) 
beu bid an bie ®pißc bunfelrot&cn, bicfen ®trunf; 
burd) ben pofffommenen ganzen #ut u, f. tr, ©re 
bem 93erf. Pom (trzberzog 7inton emgefieferten 
(Jrcmpfare mären btl zu fed;zig am gupe zufam* 
w/;. . J - StT- men* 
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nicngeroad)fen. £>cr G*erud) i(l* angenehm, unb 
fcfceinr niditö weniger/ a(ä eine giftige Sigenfdjöft 
furd)ten $u (affen. $7m fanb ihn an ben 95>uradn 
einef alten ftirfdjbaimW im @d)$nbrunner ©arten. 

£)ie andere neue/ nom 93f. auerft befdjriebenc 
2lrt ^Cl§t Ag&ricus (fracejla) vindobonenßs, J)Cr SBie* 

ncrfd)«t)amm. A. Kncarpio olitario ftipitato midi- 
que niveo, pileo carnofo convexo, lamellis coar- 
ctaiis, ftjpite bulbofo fiftulofo, annulo libero« £)er 
2>crf. cntbccfte biefe 2lrt im 3uniu$, nad) einem 
(öligen Siegen/ auf einer Siefe, unb iintcrfdwbet 

• |T * 

fic »on oier uermanbten ähnlichen Urteil/ nad) bert 
angeführten $enn$eid)ert. Fungi *uftri*ci, uombus 
iÜufiratt. Defcriptiones ac hiftoriam naturalem compUtam 

addidit Ltopoldus Trattinmck. — 0(ftei:t'Cld)9 

Sdjiväinmc/ in fein nuogcnmltoi Qlbbilbunrjtit 
bfiigtftellt, mit i5e|d)ittl’iingtn unö einte aua> 
fut)clt(t)tn V'ntui-gei'cl)ict)te. ite, ite, 3te üiefer. 

feit 1804. SBien. gr. 4* 

29) $err »0 n 25 e a u » 0 i $ entbeeft. baf?eb 
nertey Ghamptytionö in gattj t>erfcf>iei 
Denen Stlaffen unb unter uerfebtebenen 
SRamen »orfommen, weil man fle bloß 
in »erfebiebenen SJJerioben i^reö 2Bacb5* 
tf)ume$ beobachtet hotte. 

^ f '*• * j/ J * V yp * 

£err von 23eauvoie hat bep gcroiffen 
pignonö/ bie er in allen ihren ffntmitfelungen un» 

$ 4 unter* 
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unterbrochen beobadnete, wabrgcnommen, bag ffe 
babep igi'e ©efiaft bcrmaagen änbern, bag fie t>oit 
einigen Q5oramfern in gan$ oerfdiiebene Mafien 
finb gefegt worben, je nacbbem fic fctfcige in tie¬ 
fem o^er jenem ?fltcr beobachtet batten. @o iftper* 
fooiro ftiiomorpha mdite anbcr^ afft ba$ arocpte 
SHter eincö Champignons, ber im britten ein wah¬ 
rer ? oietus mirb. 

Dematrium btmbidnum, Pütt cbett bettt SfUfOf, 
. w 

Wttb nad^ einiger 3cit, feine Mefentcrica ar^enteas 

bernad) oerbicft er ficb uub befommt gelten, bte 
i&rn bas 3lnfef)en einer motilln geben, unb ctibt- 
get eben fo bamif, ba£ er ju einem wahren Boletus 

wirb. €s fiat tnbcffen biefeS ©ewäcbö einiges 2id)t 

nStfjig, um feine ^erhoben auf foldw 2frt $u burd)* 
laufen, »otgte tttagajm für t>en neuefien 5u» 
(Kwb ber Vteitutfunb*. XU. 35b$ 4$ ©t. Dft, 
l8ofi. ©. 334. 

I ti, S * _ 4. - • \ 4 t ± ■ * 4 * j§ ^ 

i m, p 4 # * ' * ‘ 
^ ± * ' \ 'S. 

30) Surpiit entbecft beit <$?g, auf wef< 

ehern Die 6aamen befruchtet werben. 
* * . 1 4. . J O i 4 * 0 '* j if 

€$ mar ein befonberer QJunft in ber tyfianaett* 
pgpfiologie, ben 58eg äu entbeefen, auf weichem 
bie ©aamen befruduet werben. Jperr fCurpin bat 
fid> mit tiefem ©egen(taube befebäftiget« tiefer 
£>otanifer glaubt, bag ber 9tabef, ober berjenige 
Sfc&eif, burd) roeftben bte Äörner an ber Srucbt 
fiöngen, außer ber £>cffnuug, wefd;e bie oom 

©t«nu 

/ 
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Stamme tYmtnenben ©eMüe tuhfclfifit, ui '$ 

Storn etn&fyrcn, aud) nod> attberc Ännäfe aufneb* 
me, feie t>om 0tempe( bcrabfleigen, unbibreOTütri 
bung bem ffeinen SBürjcldien be$ ffmbrpo gerate 
gegen über baten, bem fte bet? befruditenbcit 
0tcff äufübren, roerd'cr burdi bie starte von ben 
0tauf»geff§en aufgenommen ttirb. $?an fiefjt auf 
allen Äfirnern bie @pur einer ffeinen Dcffnung, 
roefeber Curpin ben tarnen itltfed >v ie brplegr, 
«nb roefdfer er biefe «Berriduung jnfdireibt. 
folgte Man a$ in für ben neueren 3ujlanb btt 

£l<mn;funbe. xii. SRbö 4$ 0t, Oft. 1806. @* 
364. 369. { '* 

C. SJlmeralogte. 
^ " fr* I* * | 1 ^ 

1) SotiDoiffn entbeeft mehrere neue SD?u 
neralien. 

fJtof. Öenroifüi in £urin bat fofgenbe neue 
Sföinerdien entbeeft: 1. ©uccintte. 3m £)epar* 

tement bed 9Jo, im Xbafe oon 33iu, an einem bos 
ben ©ipfef, Cafcartte genannt, unmeit beö fcor* 
fei $Biu, bilbet ber feerpentinftem eine bobe gef« 
fenmanb. Sin biefer bemerft man eine £age t>ort 
blättrigem Serpentin, unb biefe entbäft bo$ neue 
Sföineraf. £>iefeo gfekbt, ftjie man aus ber $>e* 

JfV ' febrei* 
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fdjreibung fi'eßt, einigen leigen ©ubdangen, unb 
unter ben 3D?tneraffkpern porguglid) bem f}3cd>- 
dein unb €olopf)onit auf ben erden Sfnblüft ffö 
fömmt oov in nteßr ober weniger fugelidjen, un* 

i i | 

■ regelmäßigen Ä&rncrn, pon ber ©röße einer (Erbfe, 
mtd) rooßl einer ^Soßnc, feiten größer; ftc liegen 
tßctlö gn>ifd)en ben Q3Iattern be$ erroäßntcn fer* 
-penunartigen ©edeins, tßciB in ber bidrten $t«f* 
fe be$ ©erpentinä felbd. QSaib liegen fte einzeln 

i p* Z* * * • . ■ 

unb gerdreut in biefer ©ebirgSart/ halb liegen ftc 
itt großer Stetige gufammen unb bilben bisweilen 
©d>idnen in berfelben. 2>er Q3rud> id förnig; un¬ 
regelmäßige febarffanttge Q5rud)dücfe. £>ie Jpärte 
großer al$ -bie be$ Äalffpatßs, welcher bapon ge* 
rißt mirb/ bagegen aber wirb ba$ ©Ia$ nid)t ge* 
rißt, unb am ©taßl geigen dd> feine gunfen. 
Unter bem Jammer Icidjt gerfpringbar/ unb (eidjt 
gu pufpern. $urd)fd)cincnb, in fleincn ©plitterit 
fad burdjdditig. JDberfläcbc matt/ inroenbig glün* 
genb. garbe, gelbfid), bepnaße ßoniggolb. 95or 
bem £ötßroßre gibt ba$ Mineral ein fd)wärglid)etf 
©las. äDclametbcttc feßt biefer $25efd?reibung ßin* 
gu, baß ^onootfins ©uecintt bic größte 2!ef>fllid}* 
feit mit einer gewiffen Slbunbcrnng beö 9}efuPianS 
(idocrafe, Hyacinthinc) ßöbc/ nur baß ber (eßtrre 
weit (eid)ter fd)mel3e/ unb ein ©fas pon ber tu 
gcntßumlidjen garbe bcö ©teinö gebe, n, tiluf* 
ftte. Ueber bem £ßafe pon £anä/ unb befonberö 
über bemjemgen £ßei(c/weUßer £ßa( pon 2llfa 

ßeißt/ 
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■ feeigf, läuft eine Wrt Bort (jofjer (EMnc Ji$ an Me 
©rängen gmifd)en‘©aoopen unb $irmontbm/ rcef* 

; d'e TOpe bc Ja OTuffa genannt unb tmrd> «nett 
_* J * fe *. f ' | . " fc. fl f 

5?rtd) gereift toirb/ ber ben Anfang ooit ber ^tura 
inedtt. 2Iuf fccr äffieflfeite ber (Ebene liebt oon bei» 

tt«ben 9(n^6^cii ein Seifen beroor, ber untcr,bem 
91<imen bea fdiiBöraeit Seifen befannt iff. (Er if! 

* 1 i/rv v 1 * > 1 \ * 

25 bi$ 30 Soifen hod), befielt ungefähr aus bem* 
fefben ©erpentin, ber bie ndd>ffen Serge hübet, 

m I ' \ « * - , u A 

unb roirb in ber £obe oon 8 bis io £oifeit fall f)o* 
rijonraC oon einer Sfrt oon ©ang feurdjfe?t, ber 
grau unb toie Sanbftetn auffiebt, nnb ben Bon* 
roiftn für fdjuppigen prebmt hält. ffr id einige 
guß mächtig, unb f}ie unb ba offen. Jn ben Deff* 
nungen frnbet f?d> baS obengenannte neue goffif, 

Sk # 1 . * £ „ i ." ™ » !*1 1 , 7* 

<JS bifbet ffeine ÄrofJatfen (Prisme rhomboidal ob* 
Ä s m i ►«, Jp lf * i * * 1 

üque nndj 5>e[nmethctte) t an betten, toegen ihrer 
Äieinbeit, bie SBinfef nicht gu mefferc ftnb. £>ie 
©eitcnfläd?en finb fonoej, fo, baß ber dumpfe 
SBinfcf bepnobe gugmmbet erfd)rint. !XMe Snb* 
fliehen ftnb Kbombcn unb haben feine Sfrt oon 3u* 
fpipung / bod} hält 23ont>otfln atfe oon ibm bcob* 
achteten anfdjeinenben gnbflädjen für Srudiflä* 
djen. £>ie ©eitenfideben finb ber £dnge nach ge- 
fireift unb giängenb. £>iefe ftrpftattcr flehen auf 
ber ©angart neben einanber giemtid) perpenbiftt* 
lärauf, berühren (ich meidend unb madjen Sünbef. 
Sifftocilen Heben ftc boeb aud) bioergent au^ einem 
SRittefpunft taufenb, JDie ^ri^men ftnb nicht im* 

mer 
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roer gcrablinigt, fonbern aud> gebogen. SD?and)<! 
ftecfcn mit i|rett gilben in meinem fbrnigen Äa(f* 
fteine, ber mit in ber ©angarf porfßmmt. ©iefe 
finb oorsügfid) beutfid) nnö fcfc&n; mand)c liegen 
gan$ ifolirt in biefem Äaife* ©er Q3rud> ift Matts 
tig, mit febrägem ©urdjgange bet* Gatter/ bic 
Q5rud)fiäd>cn finb glatt unb gifin^enb. ©ieft goffU 
*i£t bad ©fad nicht, wirb aber aud) nid)t »om ©fas 
fe gerißt* Unburd)fid)tig, burd)fd)emenb, ja faft 

^ tmrd)fid)tig. Sarbe, grauficbmciß, auch roeiß, ba$ 
fid) ind 2(pfe(grüne siebt/ unb bann etroad «perlmut* 
tergtanj bat. 2>or bem fötbrobre entftebt ein ©lad 
vm berfelben graufidjen garbe. Buweücn ifl bic* 
fed Sofftf mm €rsen begleitet/ befonöerd non 
fengfans (fer oligifte), in. peelbot* ^bociafc,. 
©>ad biefte ocfuoianäbnfidjer ebrpfctttb* Konvois 
flu führt nod> folgenbe tarnen sur €rf«uterung 
cn: (ii)rpfolitbe nad) Dechant, #pacint]frine nacf> 
2DeIamctl)ei*ie / Olivine non volcanique, §fuf bet 
4(Uid)cn ©eite ber oorbüt genannten gbene Ict 
ttlafiV** finbet man einen anbern gelfcii/ non beit 
ßimrobnern ©efta jCiatftm genannt; er beftefct 
Cüri) aus @erpcutin/ ift ungefähr eben fo bod)# roie 

ftönjarse gcld, unb in ber *£>bbe non io bis iy 
Seifen oon einer £agc ppn Peridot en Matte (nffo 
herbem dbrpfolitb) borisontal burebfeßt. ©iefe 
Jage ift (ft* imb ba offen / unb in ben Oeffnungeit 
fpen ©rufen oon regelmäßigen/ aud berfefben ©ub* 
flaua gcbiibcten Ärpßallcn, att>ifd;cn mefdjen ftd) 

btd* 
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bidroeifcit ebfe ©rannten mit cinfinbcit. £>elame* 

tbci*!c ^ü(t Me ifjm mitßct&eiftcn groben biefer 
m 

SCrpftaöe für Pciuxuan (idocrafe), unb pcrßdjcrt 
ff ■> K. M, . 

önrunter fernen JSrpfolttb, (Peridot) gefimben 31t 

haben. (Er bcfdircibt in einem gufapc bie Ätp* 

flaUtfattoti genauer, nid 2tont>c>tftn ger&an f;at; 
ed folgt bal>cr SPclfltnitbtctc'e Q3efd)reibung. L 

Sibdnberung. 9ied)ttPinfliged ^ridma, ber fünge 

nad> gereift, flugefpißt mit einer tppramibe Pott 

4 brepfemgen, auf bic glichen .bed $ridma aufge- 

fepren gingen. 2. 2lb3nbcrung. &ic Pörbergc* 

benbe ©cßaft; ber ©ipfef ber *fpramibe mit einer 

rcduroinHigen gliche ber 2lpc bed qJriima perpert* 

/ abgcftumpff. £>cr ©nfalldmtnfel biefer 

$lbftunipfungdflad)e auf bic baburd) trapc$oibifcf> 

geirorbcncn 3ufpipungdf!ud)cn 143 °. 3. äbiub. 

Sie porfjcr genannten fffranbrrungen an ben picr 

SBinfcln , roclcbe bie ^prnmibc mit bem tyridma 

mad)t, abgeftumpft. 4. Slbinb. Sie porter ge* 

nannten Slbinberungen mit Wumpfung allerSan* 

ten ber $Jpramibc, 5. Sftönberung. Sie Saniert 

bed 9Jridma «bgefiumpft, baß ed adjtecfig erfdjeinr. 

6. Sibuiib. 3^bc Sante bed SjJridma mit aroep gfi* 

eben gugefdjirft, unb mit ber britten tpieber abgc* 

ftumpft, fo baß ed fedw&nfeitig erfd^cint. 7. 2fb* 

inb. ©erroorrene Ärpftollifatton, aicmlid) große 

Waffen ohne Kegelmüßigfeit. £>ft bilbett mehrere 

fleine Srpftatten Q5unbe(, me bepm £f)aüit ober 

ßpibot. £art, rißt bad ©lad, unb gibt gunfeit 
am 

1 
i 

■ 
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am ©tahfe. ©ie freien regelmäßigen Srpfialfen 
%| I ■ P m I #* *P# * ■ «.*.. t’ I V -rJV k. , H1 ■ 

finb oft fchr burdjfidmg, sumetfen bloß burd>fd)ei= 
ticnb. ©fünaenb, aud) (forf glänaenb. Sorbe, laudj* 
grün, nid>t fchr bunfef, mand>e fehr burd)ftd?tige 
Srpftaöen finb fa(l hpojinthforbig, ober 0011 einem 
ctma$ reihten S&eingcfb. ©dimifat Ieid?t unb 
mit ©dyäumcn vor bem £äthrohre. iv, 2Ualttc. 
3n bem Shafe von 2*fa, bem mittlern von ben 
£anfifchen SbÄfern, an bem 33erge ©iarmetta, nid>t 
nveit von ber oben angeführten Seda Gißrva (bic 
©cbirg*art gibt ^onuoifm ntd)t an) finbet fid) 
biefeO gefftf in ©rufen augfeid) mit ebefm ©ranaf. 
Ulud) finbet fid) bafeibft eine 2frt von ©ang von 
einer reifen ©ubfrana, rocidjc ©onvotfm für baf* 
fcfbc Spffil in berber ©cfiaft haften machte. ©ie 
©eftalt ber firyßflUcn »vi;o von ©damethede fof* 
geiiöcrmaßen beßimmi; 1. 5/bänberung, $Rcd)ts 
tvmffigeö sprioma, mit amep größern ©eiten, bod) 
biätveilcn aud) mit gfetdjen ©eiten; augefpißt mit 

* i V r ^ - • * » || J- ■%* % ,fcr- 1 «■- w 

einer ^prantibe, von vier rhomboibafen, auf ben 
Santen beö $ri$ma aufgefeßten Slawen, <Jinfaü$= 

V :J jf- ♦ I» * ,4 r JB f 

ivinfef ber fppraniibcnfcite auf bie Sollte beö *Pri* 
gma: 145»°. €infaU6tvinfci ber ^Jpramibenfette 
auf eine ber ©eiten beö $ri$mo: 129 °> berfef* 
ben ^prannbenfette auf bie anbere ©eite be$ *pri* 
stota: 1130. 2. 2(bänb. ©ie vorige, tvo bie fpp* 
ramibe mit einer atveptcn ^pramibe augefpißt iß, 
beren Slädjen auf ben. Santen ber erden fPpramibe 
aufgefeßt finb. 3. 2fbänb* ©ie obere ^pramibc 

fd)cint 
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fcf>cirtt biSwcifeh nod) abgcflumpft $u fcj>n. 4. 
2lb5nb. JDic <pj;ramibe bat uier neue ffeinc Städten, 
welche auf ben UBinfeln entfielen, bie ber Ä'antcit* 
toirtfef be& $Jri$ma mir ben glichen ber ^pramite 
in ber erften Sfbänberung mad)t. 5. SlbJnb. £)ic 
ftanten beä $rt6ma finb bi^ircircn mit einer glächc 
abgelfumpfr, biäroerfen mit $roep gfäcfeen jugefdn'rft. 
Sftan finbet ÄrpIMen mit ber Spyramibe au ben* 
beu (Tuben bcö *pri$ma. .‘Die 0tcfe ber Ärpftaüen 
gebt von 3 bid 10 Millimeter, ftc finb obnsefäbr 
nod) ein Mal fo fang. ©cojJ&nlicb finb (ie ber 

gefrreift unb fafrig. SBeniger hart M 
ScfbfparO, mir weißem biefc$ goffil einige 2ref;n* 
lidjfcit bßt- Saft burd)fkbtig, bisweilen trübe unb 
müßig, befonberö gegen bn$ angemadjfene (Tube 
bi»/ man bemerft oft ihre 3'nlage aum ^Blättrigen 
naß ber SKidnung ihrer (Streifen, ©lunjenb, oft 
perfmutterartig unb fßielenb. garbcnfoöunbweif?, 
bisweilen etwas ins ©rünfiße fid) nerlaufenb. ©ie 
erfarbern 511m ©djmel$cn eine jiemfid) fkrfe £i{f<?, 
unb geben bann ein ©las non ber garbe, bic ;ie 
uon Statur hatten, v. Copajcltte. 3m fd) warben 
Seifen ber Mu(fa,'in bemfelbett ©angc, weißer 
bie Muffiten enthält, fimmt auch biefeS gojfil bis* 
weilen mit ben leßtern jufammen oor. Sbre $rp* 
(lallgeflalt ift baS ©ranat* Dobecarbcr mit rauten¬ 
förmigen &läd)en.v JDie ©rÖOe geht non ber eines 
Heinen ^abclfapfs bis 311 ber einer Srbfe, ftc bil* 
ben Heine JDrufen. ©laue darf glänjenbe Släßetn 

Un* 
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Unebener fplittriger QSrticb, wie bepm Üuar$e, 
fdiarfföiuige ©rucbßücfe. $art, gibt 3un> 

fen am 0taf)le unb rigt ba$ @fa£, »cm ßuari 
« 4 ,!' * +i, %. >i jfe 4^ ■*'* . 4 11 % f 

wirb cä nur ferner gerior. £cid>t serfpringbar. 
\ ^ K * m* * m V + l * j, * I * * * * 1 i , 1 t# ^ 

SÖetger ©tridjt. garbe, weingelb wie £opa3, bi$* 
weifen honiggelb/ aud> grunlidjgclb, bisweilen, 
eher feite»/ bis iuö ©maragbgrün. £onocif<it 
har bicfeS goffil tfenufd) unterfud>t golgenbc 
Q3eftanbtbeile fuib fcas SKcfufrat feiner Verlegung. 

{ * * " \ ■'* \ f y + i *’ ‘ * k «l “ ^ * ▼ " _ ^ i 1 m 

37 Äiefcierbc. 29 Äalferbe. 4 ©erplerbc. 2 £b°n# 
erbe. 2? ©ifen. 2 ©raunßein. 1 ©erluft. Jöicfje 
2>cfianbtf>cile W§cn, bap ber ©ame £opa.?olitc 
nicht fdjicflid) gewußt iß/ unb baf? biefeö goffH 
für nid)t$ gnbertf als eine ©arietüt beö ©ranatf 

1 genommen werben fann, worauf aud? bic Ärpfiatf* 
geßaft beutet, XJotgt’e tttaemjui füi- ben nene(i* 
3u(ianb ber Hrttuctunbe/ xu, Q3b$ ja ®t. 9icw> 
.1806. ©,427—436/ 

■ ■ * .* J *- r • * -i 

2) £eont)ati> ent&etft ben 6pibot, ein 

Siineval. 

Der ©teuer-SSüfffor ^err Äeonborb 311 J?a< 
nau ciubccfte »or Sturjem bet) feinen ^Sereifunqcn 

| 4- ... 4 

i>eö SauruSgebirgcß, auf bera ©eieberge bei) $&• 
liigftcin, in einem ßuaragange im £bonfd)tefer ben 
üfpiboc (Sbaüitbj* 5)icfe ©rfdjeinung eines feite« 
»en Minerals in einer ©egenb/ wo man c$ bisher 
iu ben Durchaus ejrotifdjen aä&Jtf/ iß nicht unwidi* 

i ' * 
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tig , unb ßdjer werben bic Unterfudjungen fce$ £m. 
ß. womit er ßd> in einem ©ebirgc befdjdftiger, 
über bcffcn 9Jatur man noch fo gut afä nid>tö weif, 
wnö eine riduige grfcnntniß beffclbcn oerfchaffen. 
3nteüig«n$blatt ber allgemcmen 4uerntuv|citnn0. 
No. 96. 1806. ©. 764. : ^ : & 

3) £<?n* (Sevctaüimtemnt von ©etifau be* 
fc&retbt eine merfmürbige ©reinart au$ 
bem Drient. 

!Der #r. ©cnerarfieut. t>on (Feufmi erlieft 
^on bem f&nigL preuß. ©efanbten üh jfonßantino* 
pcl, «öru, JDbrißcn t>on Bnobeleborff einen merf* 
würbigen ©rein unter bem Manien cineö grünen 
3«tyt$, ber if?m aber wegen be$ perfchirbenen duf* 
fern Sfnfehenö nicht aufommen fann. £ic dußere 
Cbaraftcrißif biefeö @tein$ iß fofgenbe: $>ic gar* 
be be$ ©teinä gebt burd) mfebiebene 2ibßufungen, 
<w$ bem lichte 55erggrünen inb ©pangrüne, £aud)* 
grüne, bi£ ins bunfef ©raögrune, burd) baö gan$e 
©eroebe be$ ©teinä fttfyt man weißlich grüne Sief* 
ftn mn rtmber ©eßaft. ®r ßnbet fid> berb, un& 
foß, ber Singabe nad), in biefer ©eßalt einen gan* 
3en 55erg augmachen. ftn ber äußern ©eite iß er 
fd)itmnernb, wdd)e$ ind©idnsenbc übergeht, »ott 
Setrgfanj; an biefer äußern ©eite an einigen 
©retten ein weißer Ueberiug, roeld>er Jpafbopalati 
fepn fd)eint. Stuf bem frifrben ®rucbe iß er matt. 

iJortfchr« in VPiffcnfch./13p 2 £>ie 
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£)ie Q5rudiflücbe iff eben, gel)t fiter in3 gfad^mufd):» 
liebe über, j£r fpringt tfceilö in ünbcftmimt etfige * 
fcljr fdjarffanrigo, tbeüö in flad^fcbeibenfJrmige 
33rud)|lücfe. Q3ci;m erften Slnblicf febeint er unab* 
gefonbert, bei) mU^erer 33eobad)tung aber aeigt |id> 
eine ©pur von frtintttif$Äft$rJt abjfjcfonberteti©tüf* 
fen, roof)in auch bie fd?eibenförmigen 55rudi(?ücfe 
311 beuten fd>einen. (Er ift burd)fd)cinenb an beit 
Konten unb an ben flachen SSrud'[Kiefen, in beit 

m n .8 ä •< ^ } if d ^ 

bunflcr gefärbten ©teilen ber Dbcrjiäd'c gebt er 
9 A « m. ^ ,1. * |L 

üct>naf>c inä £a(böurd)fid)tige über* 3ff hart irt 
einem anfe&nücben ©rabe, unb fd)Mgt am ©t«f)f 
häufige gunfen* fprfbe. Sicmficb Ieid>t aer* 

, fjmngbar, aber bod) etwas fdjrcieriger als ber geu* 
erffeiJt. Glicht fonberlid) fd)it>cr; nad) £rn. :KUp* 

* i 

tct\y& Scftimmung — 2,?f3. SDot; bnn £6tf)rDb* 
re für ftcb unfdjnidabar, verlor er feine garte, 

V S* * * 1 ,j * * ^ p 1 ’ yl^J 9 i % * 

würbe tt>cifjlid>, gan$ unburd;ficbtig unb brüchig, 
auch verlor er bepm ©lü!)cn etwas von feinem ®e* 
m&t, nÄmfid) 2 1 fz pr. <L ßl i(i fein gmeifd, 

l taf? er eine gute »Politur annehmen wirb, unb an » " * 
aüertep ©teinfebndberwaaren verarbeitet werben 
fbnne. ©eine Q3e(lan^t^ctlc finb nad> £crrn 
2Uaprotb: 

Äiefelerbe * . * , 96,75 
ßifenorpb * ./ * *, . o, 50 

jtP i*. i 

Sifaunerbe . *.» * , o, 25 
^ <p ♦ ^ 

2>urcb$ ©Iü£en verloren * 2, >0 
,, .>,. 100' 

. . V , 3?«(^ 
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ber Eingabe bei £errn u. Sriobeloborffwirb 
biefe Steinart bei) qjrufa in 9iatofien am guße bei 

QxrgS Dfpmpuö gcfunbeit, wo fie einen ganseit 

Q3crg (pieüeid)t nur ein großes £ager) ausnm* 

d)cn fod. (ES trdre su wiinfeben, baß bep ber 

be uoii .lionftantinopcl (etwa loSKeilen) mehrere 
unb große ©tücfe baoon $u und gebradjt würben, 

wobureb man in ©fanb gefegt wäre, ein beftimm* 

tercs Urtbeil barüber $u fällen. 2lu$ ber obige« 

83efd)reibung erbeilet übrigens, baß ba$ porlicgen* 

be Sofft!, eine 3Mittelgattung sroifdjen Sbßlsebo« 

unb ge u er ft ein feg, ba e$ im (Bansen foraobl non 

biefen, als non /eilen einige (Eigenfd)afren beft?n 

Sepbc ©attungen geben, wie befannt, febr oft in 

einanber über, fo wie in ben ^ornftein unb Jpalb* 

opaf. ©ieß ift aueb ber Satt bep bem gegenwärtig 

gen ©tücfe, wo allerbings einige Partien in be« 

£tilbopaf, anbereaud) nod) in *piaöma tibersuge* 

ben fefeeinen. (Eine Q5efdircibung be$ Jcßtern, bie 

ber £r. ©eneraHieutenant *>. <5. in beS gürften 
(Ball^m Btcutil dt norm pur ordre alph&betiqut Appra- 

pries cn mmeuslogit, Broun svie igol fanb, f)ÖttC Ü)« 

bepnabe befttmmt, ben Porbabenben (Stein sunt 
JplaSma $u rechnen. Slber fo wob! bie ©efd>reu 
bungen ber Herren l£pnet* unb £mmcdmg/ als 
auch einige Sjeentplare bei ipiaSma, aus bem 2fturg« 
tbale bep #obcn ©eiligen unb ©ernSbad) im ®a* 
benfehen, unb pon QSojanotoib inSKübren, bie ber 
£r. <B. 0, aus ber finigl. ©ammlung, unb 

?z Ä , ber* 
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bcrjenigen be$ Vrn* Älaprotl) in Vänbcn gehabt, 
| frimntten nid>r gana mit feinem (Sjcempfore übereilt. 

5Die ^efd^retbungen ber Herren iEftnce unb lEm* 
tncvling jinb übrigens noch etwas fd)t»anfcnb, unb* 
fie m&gen t>tc(leid>t mehrere @teinarten unter ei* 
nem tarnen begreifen; wie benn i£fntr in ber 

v erüen $lbtbei(ung beö sroepten $5anbeS feiner Sföi* 
neralogie fein $la$ma &um £iefdgefd)led>t unbaum 
(Eba^ebon redjnete, in ber $roepten Slbtbeifung 
aber eben baffefbe iDieberum unter ba$ galfgc* 
fd)(ed)t (egte, unb für einen mit 2afferbe gemifd)* 
ten @baliebott &er Sporne grüner <26flfae^ 
bon mürbe bem goffil bes Vrit. <3. v» (5. aud? in 
ber 9iücf(id)t gufommen, b«6 e$ in ber 9Mb? be$ 
aTten unb wahren SSaterlanbeS beS @ba(3ebon ge* 

. k \ +■ . * “ ** J * 

fuitben worben, unb übrigens Diel 2fehnlid>cö Dom * 

gewöhnlichen (£ba(iebon bat. (BefcUfebaft 
luttirtfodcfytnber ^wunbe gu 23ccltn i1Iaga$in 
für t>ie tuucfien llntbccfrmgcn in ber gefammtett »* w 
gfrmtrfrmbe, in Sabrgangs iS duart. 1807. ©* 
20 — 22» ( ' j 

**1- j* 7 * ^ r \4ft tj r^JL Jjih jP#' , l# \?‘r 1 *, \ i #x» 1 
w 

^ ^ |J Ao fl 

4) $err Sarpen c^araftcriprt vier Qirteit 
I - V A 

t>er ©ilbergattuna ^ortierj. : 
* '** ^yt 

IDurd) bie Aufnahme beS Don alten teutfd)ett 
0cbrift|?ef»ern angeführten fogenanntett Q5utter« 
mildjer^eS unter bas Jfiornerj, b^t Qv* 2laußen be* 
rcits bet; Verausgabe feiner imntralcgtli^ctv Za* 

bellen 



f. Sttatutgefdjidjte. i$f 

feettttt (©erfin 1800 fol.) biefe ©attung/ wouott 

bie Drpftognofien uorbem nur eine 9(rt fannrert/ 
in jraei; jerfegt. ©egenwärtig ficht er fid) in beit 

©tanh gefegt, folcbe nod) mit awei) fcfbPftÄnbtgm 
Sirten au bereichern/ ttyeüt Daher erwähnte ©attung 

in oicr 5lrten ab/ unb ebarafreriftrt fofehe auf foi* 
genbe 2öeife: I. cTbcmifcbtc <5attungöcbncal?tei:# 

©ie SERtfdjung befiebt au« ©übcrojrpb unb ©afa* 

fäure, im ©erhäitml? t>oit s: 1. 11* dH-yFrognofti* 
fetje ^eftfcretbimg. (Srfte 2irt. 5D?ufd>(id?tcö £orn* 

erj, garbe. ©rünficb weiß bi« in« Iici?fc üfioen* 
grün/ unb grdufidjurciß bi« in« bia§ berfgrau. 

Sfeuferc@e(ia(r. ©erb. ©fana* ©tarfgtänacnb t>on 
©iamantglans. ©rudj. SPiuftbfid)/ theii« flach, 
groß unb noUfommcn, theü« tim unb unwHifonw 

men nmfd)fitb. ©rud)flücfe. Unbeflimmrecfig nicht 

fenberiid) febarffatnig. ^bgefonberte ©tücfc, ©rob* 

unb ffeinforntg. ©urebfiebtigfeit. 30tinbeflen«bafb- 
burd)(td>tig/ geht aber in« ©urebftebtige über, 

©trieb, hinter gtänaenb af« ber ©rueb unb ganj 
fett. £ärte. ©ehr meid). gefiigfeit SMfommeti 

gcfd)meibig. gigenrhümfidje« ©emid)t. Schwer 

4/7488. !©cburt«ürt. ©unntahapia C^uantajapo) 

in f))eru.. ©eflanbthcile. 

©über . . * 7^/00 
©auerftoff . . 7/60 

•* ©atafäure . * 16,40 
rajw'jjj' ’■11 .y ' IOO/OO . 

©a« fbnigi, SWineralienfabinet erhielt b*efe« 
£ 3 **t 
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era unter beit »ortreffficben omerifanifdien ©e* 
fdyenfen tc$ .£rn, oon jgumbolbt. Sie 2lna* 
Ipfc beö £rn. Blayrort) (iv. Q5anb feiner Beptr* 
©. ii —13.) bemcifct, baf? £rn. ftaeßen’* Port 
ben äufjern SDferfmalcn entfernte uttb a. fl. D. mit 
aufgenommene Behauptung: (?$ fep eine eigene 
ftrt, p&llig gegrunbet gewefen i(t; benn fei« 
«nbereß ferner* i|t fo rcid> an ©über, fu gfln$ 
rein uon *Kcbenbefhmbtheifcn. £)iefe$ mufcplicbte 
J^orncrä bridjt in einem ©emenge uon bidnem 
Äfllfffein unb gemeinem £orner$ i e$ ilt baher oon 
gans anberer gormation, aB ba$ curopäifchc* 
sjwepte Wrt, ©trabfigeö #ornera. garbe. £)un= 
felpiffajiengrün biö inä gitrongelbe übergebenb* 
Sicugerc ©cfhlt. JDerb, unb in gani f(einen un* 
fenntluben ftrpftflücn. ©lan$. ©wrf glänaenb, 
von gettgfani. Bruch, ©trablig/ gleidjiaufenb, 
gcrab unb fcbmal. Brudtfücfe. 3ur unbe« 
fannt. ©tücfe, ©ans bunnftängfid). 2)urth(icb* 
tigfeit. @tarf bnrd)fdjeincnb. ©trid). ©leid)* 
farbig unb wenig gtänaenb. #ärte. ©ehr weich* 
geftigfeit. ©cfdjmeibig. Sigentp. ©ewiebt. 9ticht 
genau beftimmt, Aber allem Slnfehcn nad> fcpwer. 
©eburBort. 3n ©übamerifa; ber gunbort aber 
nicht genauer befannt. Beftanbthcile. 2luf naf* 
fern Sßcge noch nicht unterfuept. 3m «probirofeti 
gaben 100 ©rört/ 63 1fi ©ran rcgulinifches ©il« 
ber. 9led)Uet man 6,3 ©ran ©auerftoff 1)ituu, fo 
bleiben für bie wefentlicpe ©aUffiure unb aufüiiigen 

Gebens 
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fUe&enbcftanbtheife nocf> circa 

©cfdjaffenhcit eine fiirtfrigc $ 
wirb. #r. Barrien faufte 
paar Jahren in 2Bien nom 3?iinerflftcnbÄnMer XOt %) 

30 fproeent, bereit 
■I nuber ergebm 

£orncr$ nor eilt 

3>er fd>5nc ©fucfe bat>ort in *PariS erhalten hatte. 
<£ö bitbet ©anarrtimmer, welche in parallelen £a* 
gen a^n)ed)fefn mit geftrieftem ©ebiegenfilber (in 
D.uar$) unb mit gemeinem ©arpt. £>ic m ©eite 
anftebenbe ©eb/rgsart ift jtnar nicht beutfid), ner* 
räth aber burd) ben nieten £uar| unb ihre fd?ief* 
rige STejctur ihre prtmmne ©efebaffeuheit. £r. 
Barften nermuthet baher, cS wirb ©neifl obcrTbon* 
fd'iefer fepti. JDritte v2frt. ©emeines #ornerj. 
garbe. ^erfgrmi non ölten ©rabcit, baher bis ins 
SBeiflc unb Siofbfaue ubergehenb; burd) ©erroit* 
tertmg oft bis ins ©raune, feltner bis ins ©ebroar* 
3c fid> nerlaufenb; am fettenden finb bic frifcbcit 
olioen ober laudigrfinen ©arietäten. ?leuflere ©e* 
flaCr* £>crb, cingcfprengt, angeflogen in gcobifdjm 
©tücfen unb häufig frplfaflifirt: 1; in nofttomme* 
tten SBürfeln; 2) in JDftac'bem; 3) in einfachen 
nierfeitigen ^pramiben. iDie ÄrpfMe finb ge* 
tnöhnlid) fehr flein ober <fkn$ fl ein, fiufiertf fett eit 
reihenförmig ober befltmmt treppenförmig $ufam* 
ntengehäuft; oft einjetn aufgcftrenct. ©ie gan$ 
ffeinett bitbeit jumeiten jarte @cbeibdjen unb Stof* 
fen. £)berfläd)e. ©tatt. ©fan$. Sieugerftcft giän* 
jenb ober fiarfgfünjenb, intnenbig febimmernb, oft 
matt. ©euch. Srbig non feinem Äorne. ©ruch* 
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ftütfe* Unbefh'mmtecfrg, nicf>t fonberfid) fcbarffrm* 
tig. > Slbgefonberte ©tücfe. flommcn nicfH uor. 
©urcbfu&tigfeit ilnburd)fid)rig, ober an beit flau¬ 
ten burd)fdmnenb. ©trieb. gerrgfümenb. $uvte. 
&*¥ mi$. geffigfeit* ©efdjmeibtg. gigeiKfr, 
©emidK* ©d>n)er. (4/804). ©eburtforte. 31t 
©ad)fcn ju Sobami ©eorgenftabt, £>bcrfd>6na bep 
Smütfi. 3oad)im^baf tmb ©ottcSgabe ttr £>M>* 
men; 0t. Utfarie au* min** im ©fag; Plenum* 
in bet* &aupf>ine; ©uabaffanaf in ©panien; 
$ong*berg in Norwegen; im 0d>(angenbcrge am 
tUimi; in <J3eru imb <£i)Hl 35eflanbrbeife: 

0ifber 

©auerftoflF 
©afjfäure 
€ifeno£ßb 
&bonerbe . 
©d;mefelfÄure 

67/ 75 
6,7s 

14/ 7? 
6/ 00 

i/ 7* 
O/ 2f 

97/25 . 

SDcrfuft 2/ 7s 
100. 

^iefe 9frt tff fett ber fegten JJtfffte br* porigen 
Sabrbunbertö bureb Äommcr’ö ©ebrift befannr. 
Vierte ?frt. Stgonigeö Jörnen Cöuttcrmilcbcrj). 
8at he. 3nmcnbig (übte berggrün; in* ©rdufid)* 
tvejf falfenb; ^ufierlidj biäufiebgrau ange.'üufen. * 
Stetigere ©efraft 9f(* bitfer Uebcrjug, auf unb in 
Äaifjpataufen. ©fan$. 3nn>enbig matt. Q?rud)* 
Crbig oon grobem ober Keinem florn. Sörucbflüf- 

ie* 
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fe. ©tumpffantig. Jg^drtc. ©cbr meid), fafl jer* 
reildid). ©trid). ©iän$enb oon gettglan$, 5c« 
fiigfett. SWilbe. (EigenthuniL ©cmidjt, ©dnrer. 
©eburtsm*. 92ur allein auf brr ©rube ©t. ©eorg 
gu 5fnbreaSberg aufbem £arg. 3>eftunbt£ei(e: 

©über « . . ♦ 24, <4 
©aljfäure * g,as 
SJbonerbc unb eine ©pur 0011 

Äupfer . . * 4 67,08 

loo. 
<E$ ergibt (teb aus bem 95erbaften bicfeS gofftte 
Dor bem Sitbro&re, baf? e$ ein inniges ©emeuge 
Don Römers unb SB&enerbe tft 3nt 3obfe 1576 
ift es am Spart juerft uorgefontmen, unb feiner nr« 
fprüngfidjen Q3efcbnjfctibcit wegen 33uttcrmücherj 
genannt (vid. Mattcfii sareptaj, 3n fpitern Sei¬ 

ten bat es gar nicht mehr gebrochen , unb ifl beö- 
balb fängfl uerfannt geblieben. ©fang, 55rud), ab« 
gefonberre ©tücfe, £urdjfid)tigfeit unb ©trid)/ 
bas ftnb bie oorjügiidjften biagnoflifcben ÄctiRgei« 
dien biefer oier 2frten. ntagajtit für bie neueren 
i£ntbc<fungen tn bev gefammten ftaturfunbe, iti 
3al;rgange 2$ Quartal 1807. 156—160. 

5) £an$tnanri entbetft eine 3fbarf bei 
2lnbpbrit pon.@uli, tmb ein nocl> unbe* 
fannteg gof(H. 
£crr ^auemnnn fanb in bem äftern ©ppfe 

bep DRerobe eine bem bitten 2lnbyöeit r. ©ul$ 
£ s über* 
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Äbmuiö ähnliche Jlbart/ bic jebocb nicht, roie bie* 

fer, galt} freu t>on ftrpffallifatioitSeig iß. ©ie per* 

lor bep haibßünbigcr ©(«(jung }rocp «Procent am 

.©eimcht. 2fud) hat er in bcm äftern Jhonfdnefer 
ber 2fnl>rcaöbcr<jifdieit ©egenb Jager pon theifs 

f bringen, tt)eiU Dichten Äaifßeinen, unb in birfm 

ein goffif entbeeft, roefebee feinem 2feuf?ern unb fei* 

tien 35eßanbtheilcn nad) bem Sföabrcporßeine fchtr 

jiabe fommt* £. t£. Äeonbarbo tCafcbenbud) ft'ic 
tue gtfammte Hüne ca legte. ir Safcrg. granff. 

1807. ©• 311* 1 /. 
S \ ’.i M ' "■ • 'r'V, rvii* ti i. I ' 1 ,' 

" *' • j t * . / j^. \ * «* v i ‘ - , / m . 

6) © tl fft befdjrei&t uerffeinetle ©cfcfattgett. 

£mrd) bie »om Spmn ©ergfefretär ‘Stift itt 
iDiöenburg befamtt gemachte Nachricht über per* 

fleincrte ©cbfangen febeint ba$ Jöafepn ber Dphio* 

litten fo gut aig cntfdncbenau fepn. (Jtrcaanbert* 

$alb bU 2 ©tunben im JDßen ber ©tabt JE>iüen* 
bürg siebt ftcb ein ©ebirg heran, baö aus ©rau* 

toaefe, ©raun?acfcnfd)iefer, £honfd)iefer unb Ue* 
bergangs Äalfßein beßeht, unb auf meldjeß ©rün* 

flein in ©efetlfdwft ber mit bemfefben in ber @e* 

genb reaebfenben ttcbergangö* £rapp$gebirg$arteit 

«ufgefagm iß, 3n einem biefer ©raumacfenlagcr 
fnben ßd) nun bie perßeinerten ©drangen, pen 

benen £r. ©ergferr. Bnjft irnep ber bcutfid)ßeit 
<f?emplarc in ber unten angeführten ©dnift ab* 

gcbiJbet unb näher t>efd>ricben hat. £)a$ ©rauroaf* 

. feit* 
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fenlager, in 6cm ge fid) fanbcn, ficgt ungefähr 
3mco Sug tief unter ber ©ammerbe, unb tg eine» 
gug mächtig. @6 beliebt gern} aus ber bcfchricbencn 
©rauwaefe. ©eine ©oble ifi ber ©rauwaefen» 
fchiefer, ber aber ba nicht mürber ifi, als gewibn« 
Itcb. ©te SJugagcrungSfläcbc jroifchcn bepben ifi 
mit einem fehiefrigen gelten auSgcfiiat, ber einem 
etwas aufgelifeten unb baber jerfaüencn ©rau* 
roacfeitfcbicfcr ähnlich gebt. 3n biefen betten ra* 
gen bic ttergeinerten ©cb fangen hinein, bie alfo 
due ber ©oble beS ©rauwatfcnlagcrs, jebueb in 
beifelbcn eingewaebfen, liegen, 5$ eigens (inb bie 
©djlangcn an ber untern gliche, womit ge auf bec 
©rauwaefe atrgiegen, etwas abgeplattet, unb matt 
fann ge alsbanh juweilen burd) porgdttigeS ©d)(a* 

K gen abtrennen, ©ie aSergeincrungSmafie ig übri» 
genS bet; allen bis jeßt gefunbenen gpemplare» 

. ‘ felbg ©rauwaefe, bie aber oon einem etwas feine» 
rem Äornc ju fepn fetteint, jebodt fonggeb in nichts 
von ber gewöhnlichen ©rauwaefe unterfdteibet. fi. 
C. jHeonbncbo «Eafcbenbud) für bie gefammte IJJi* 

i. ntvalegtt n.f.w. ir Sabrg. r807. ©. 3» 

✓ 

If. * 
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1) 2)e la <)J(a(c leljrt fctc roaljre Sljeorie 
fcer SQJirfungeit t»er #aarr&f)rc&en. 

err be I« plaee f>at fit einer SlbfanMung: 
Theorie de VAction capillaire, biC ^tf)COnC bCP 

Söirfungen ber ^aörrb^rdKn unb ber bömit au* 
fammen bängenben 0rfd)eiriungen gelebrtv inbem 
<?r fie ber SKedjnung unterwirft/ m\<he$ ber bbcbfte 
®rab x)on $öoltfomntenf>eit ifi, beti bie ex* 
reidjen fann. ©ie einfache SÖirfung ber $a?tt(a* 
rität ift fofgenbe; $Benn man eine febr engc@ia$* 
xhfyxe, ober ein fo genanntes #flarr6f)rd}ett/ in ru* 

p 

bigeö 9®afier, beflen DbcrflM>e bowntaf ficbf/ 
fenfredjt eintaudn, fo ftebt man baä Söaffer fo* 
gfeid) im 3nnern ber 0ft6^re anfleigcn, unb ftd> 
in ibr über ber bonjontafen (Ebene be$ SBafferö 
im ©efafje erbaften. ©ie £öbe, in rodd)er biefcS 
gefd)iebt/ ifl bcflo gr$|jer/ ie enger bie SRöbre ift, 
unb ffebt genau in uiligefebrtem SJerbdftnig mit 
bem ©urd)meffer ber 9l6bre. ©ie gfüffigfeit fteigt 
in Dibbln oon gleid>er Materie unb von gfeidiem 
©urebnteffer immer bis au einerlep £$be, gfeid) 

m\. 
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$iel, ob ba$ ©lag ber SR&hre bicf ober bünn iff; 

offenbar haben alfo bie cpfinbrifchen ©fa6fd)id)ten, 

welche in irgenb einer anjugebenben (Entfernung 
oon Der tnnern Dberftödje ber SRohre finb, feinen 

# 

Slntheil an ber 2Birfung unb finb ohne allen wahr* 
nehmbare« ©influg. £tefc Erfahrung bemeift, bag 

bie aitfie&enb« Straft beö ©lafes unb überhaupt 

ber Materie ber SRibre bei; junehmenber ßntfer* 
nung febr fcbnell «brtimmt, fo bag fie nur bep 

bie ber Berührung hW nahe finb/ cu 
nen merkbaren ßinflug hat, unb wenn bie 3T^ctf- 

d)en nicht mehr in einer unenblid) flcinen ßntfer* 
nung oon etnanber finb/ in ihrer SBirfungfo gut 

al$ ifh hierin hat biefe 2lrt oon Straft bie 

gr&gfe 9lehnfid)feit mit bem, waö bie ßhemifee 

SSerroanbtfdjaft nennen« Sfuf biefer Sfnficht, mU 
ehe au$ ber Erfahrung gefdjbpft ift, beruht bie 
Theorie be$ £errn fee la place wie auf ihrem 

©runbftein. 3hr «u gofge fbnnen e§ affo nid)tbie 
SBänbe bei #aarröhrd>en$ fepn, weld)e burch ihre 
Slnsiehuitg bie fleine flüffige @Äufe, btc bie Wcbfe 

be$ £aarr5hrd)en$ entnimmt/ über ber ^orisontaf* 
ebene ber glüfftgfeit fd)webenb erhalten. JDen» 
wenn gleich bie SKöf;re fo fein wie ein Jpaar ift, 

fo hat fie bod) immer nod) eine merfbarc SBeire# 
bie man felbft mit feem 2fuge erfennt; bie 33er* 

wanbtfchaft ber SRihre su ber Materie/ aud wel* 
dier biefe püffige 9lber befiehl fann ftch folglich 

nid)t bid $u ihr enlrecfem @ie muf folglich burch 
bie 

\ 
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bic ginnurfim# t>e$ SBafferä otif ficb' fetbß, nngc« 

Robert fepn. SEÖic fann aber tiefe Einroirfung ei® 

tten folgen Erfofg »erurfadien ? Siefen ift eß, 

worin cigcntfid) bic Entbcefung beß .fterrn bt U 

piacc beliebt. Um bicfcö mit £>eutfid)fcit $u über* 

(eben, erinnere man (td> ber 2frt/ wie eine gan$ 

äbnfid>e Einroirfung ber SiSrper auf baß £id>r oor 

ftd) gebt @o fange std) baß £id)ttf)eifd'en noch tn 

einer angeblichen (Entfernung »on bem ÄJrper be* 

finbet, feibet eß oon bcmfelben feine merfbarc Sin* 

nurftmg; fo halb aber Q3cpbc ber Q3erttbruiig fidj 

nabcit/ fangt bic 23ern>anbtfd)«ft an, fiel) merfbav 

$u äufjern‘> unb nun roirb baß £id)n&eifd)en burd) 

bie SBiefiing ber Materie beß Äörperß immer 

mehr unb tttefer nad) ber Dberflädje beffefben f)in* 
$e$ogcn, biß cß enb(id) burd) biefe binburd) in baß 

innere beß Äbrpcrd bringt« £)iefc SÖtrfung ber 

Sfcrpcr auf baß £id)t Rupert ftd? auf eine febr beut* 

!id>c 2frt, in bem Wnomcnc/ wefd^eß man bic 

Q3rcdutng nennt, ©ebt man non biefer 3fn(ubtauß, 

fo fijjt fid> burd) bfoße Rechnung ber 2Bcg/ mef= 

eben ber gebrodene ®trabf nimmt/ mit ber grbfj* 
ten ©enauigfeit finbeit. Eine fofebe 2fn$icbung in 

■ * r ** 

ben ffeinften Entfernungen ftnbct nun nid>t bfoß 

für bie £id)ttbeifd)e n @tatt/ fie äujjert |?d> auf bie* 

fefbe 9frt auf aüe materielle It^cifcbcn, wcfd>e mit 

ber Oberfläche ber 5t'5rper in ^Berührung fommen; 

fte roirft alfo aud) auf bie S:beild?en felbff, mcfdje 

biefe Dberflädjc außmadje». SBeiM folglid) eine 

' ‘ - StäfITgs 
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gfüfftgfeit, bie in «Kühe ift, ihrer Statur gcmäfj fo 
fleht/ baft i&rc Oberfläche eine ^orijontafe (Ebene 
bifbet, fo muffen wir unö torftctlen, bofl bie gluf# 
flgfeit, abgefrhen ton ihrer ©d'mere jurffrbe, eine 
eigne 2lrt ton SEBirfung auf ftd> fefbft auääbt, 
ttcld>e bahin ftrebt, bie Zfteilcbcn ber Obcrflä&e nt 
baö innere ber Srtffiflfrit hinein $u treiben/ unb 
bie ohne ben SBiberftanb, mcfd'er ton ber Unburd}* 
bringlühfeif &errübrt, biefe SBirfung in ber $hat 
beroorbringen mürbe. Sftun aber hat ba3 SBaffer 
in einem Haarröhrchen feines 2Beges eine horijon- 
tale Oberfläche; eö nimmt tielmehr ju oberfl bie 
©cjfaft einer fnrmmen Zahlung an, bie einer 
fugclfehr nahe Kmmt. 3» biefem Suflanbe äuf- 
fert H noch immer auf bie Sh^iWen feiner Ober- 
flöd)e eine Cfinmirfung in fenfreefcter 9?id>tung tott 
au§eit nach innen. 3ft aber biefe ©nroirfung ber 
glcid), rocld>e ©ratt finben mürbe, roenn bie Ober* 
flad>e eben märe? JOiefj mufl man norbrociibig roif* 
feit, um bie 33ebingungen bcS ®leid'gcmid)ts fen- 
neu au fernen; unb hiermit fängt baher £r. be I<t 
place feine Unterfud)ung an. (Er gelangt bahin, 
biefes su beflimmen, burd) bie Verhoben, bie 9ln* 
Ziehung uon ©pbäroiben m berechnen, meldte er in 
feiner föied^anif beS Himmel entroiefeft hat. €t 
scigt suerfl, bafl ein Äörper, ber (leb in eine glädjc 
ton ber ©eftalt einer Halbkugel, ober eines anberit 
merfbaren ©egmentS einer Si'ugel enbigt, auf bie 
Xfeeild^cn in feiner fPhSrifcben Oberfläche ton. auf« 

' fr* 
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fcn tmcfc innen eine $raft Äußert, bic uerfchicbctt 
»cn ber ift, nsetche in einer ebnen Obcrflädje @ratt 
finbet» bie Oberfläche hohl, fo ift biefe Äraft* 
fleiner ßlö bie Ärnft in einer ebnen Oberflädje; ift 
bic Dberfläd'e fonoer, fo ift fie größer ald in einer 
(E’bne. 3cr?cö ift fllfo Saft bei) OBaffcr, roeld)e$ 

• »• M J1 V m ■ 

in ^oarrbbrd'en über bem Diocau ber glüffigfeit 
fleht; btcfctf bep Ouecffdber, baö in einer nicht 

_ AV- * 

Dottfommen au^getroefneten' Döhrc unter bem Di* 
neau fleht. £>cr Unterschieb ber ÄrÄfte in ber fphä'- 
rifd)en unb in ber ebnen Oberfläche ifl in bepben 
galten gteid) groß; uub $roar flebt btefer Unterfdvieb 

, B ff 1 • 

in umgekehrtem OJerbÄltniffe mit bem £fl{bmefler 
her Sphäre, uub ifl immer fefer klein, im Vergleich 
mit ber Ä’raft in ber Ebne. £>er unterfd)eibcnbe 
Charakter biefer Theorie ifl, baß fie 2lüe$ aus ber 
(SJeflalt ber Oberfläche ableitct. S)ie Statur bes fe* 
flen ftörperS unb bie ber glüffigfeit wirken weiter 
nicht ein, ale baß fte bie Dichtung ber erflen Efc* 
tnente ber glüffigfeit, bö, wo fie ben feften ftörper 
3u berühren anfängt,, beflimmen; benn einzig unb 
oltcm bort äußert fid> ihre gegenfeitige 3?erroanbt# 
fdjaft. £>icfe Dichtungen, wie fle fld> ein Mal ge# 

# - # 

ben, finb ficts biefelben, wenn bie glüffigfeit unb 
bie Materie bcS feften ftörperS biefelben bleiben, 
bic gigur bcS Körpers, wcld>er aus biefer Materie 
befleht, fcp übrigens, rocWe man will. @0 3. 05. 
ift fie für Döhren unb für Ebenen btefelbe. Uebcr 
biefe erflen, Elemente hinaus, unb außerhalb ber 

Sphä* 
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Sphäre merfbarcr SSBirffamfeit bei federt fiirpcr£, 
Mngt bie SRicftning bcr übrigen (Sfemenre unb bie 
©edaft bcr Dberfladje einzig unD allein Port bee 
SBtrfung bcr gififugfeit: auf fleh fclbft ab. 2JUc$/ 
tt>aö auf bie £)berflüd)e be£‘©iafe$fd eintoirft, bafl 
fcaburd) eine Ufenbcrung fit bcr SUcbtuttg bcr erden 
Sfcmente bcr giüfflgfeit herporgebraebt »irb/ mud 

* 4 jj * 

fafg(id) auch bic Krümmung bcr ObcrfMd'c, unb/ 
üU gofge bapert/ beit ©taub bcr glüfflgfeit im 
«£aarr&brd)en perünbern. -^Jicrauö erhärt ei fidv 
warum in 4>aarröf>rd>en^ beren $nncre$ tntt gett 
überzogen td/ ba&3Baffer unter feiner £ürijontöf* 
flädje dcf)t/ unb »arunt ba$ Cluecfftibcr in Jpaar* 
r&f)t“d)ctt unter ober über bfr£ori$onfalfläd)ede&t/ 
Je nad)bcm de feucht ober tjoüfommcn troefen flnb* 
5fud> bat Scibert fann Ähnliche SBirfungcn berpor* 
bringen/ »oioon J0»r. te U place Sepfpicfe an« 
führt. £)iefe fdieinbaren Anomalien »erben aus 
feiner Sbeorie fepr begreiflich/ unb flau bizarr 
unb ohne jRcgef ja fepii/ me et Sfnfangö fcöeint/ 
finb ftc tricimcbr feflert ©efegen unterroorfert/ unb 
laffett feftr beflimmt fid> Porter feflen. £ic Sr* 
fdjeinungen, »efdjc und bie .Oaarr&hrcbcn leiden, 
flitb nicht fcbigiidi auf 9Ubren cingefd)rÄnft; de 
flnben aud> in ebenen SWumcn Statt. 3»ifd)cit 
irocn ©(aßpfattett/ »cld’e parallel, unb in gertn« 
gcr Sutfernung pon eiitanber flnb/ deht bdö 9Baf* 
fer ebenfalls über/ unb Hi D.uecffilber unter fei? 
Her ^orisontaicbene. JDaö ©efeß für biefe Sr« 

Jo^ict)r«inWnTenfd)./i3r 271 
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fchemungen iß bafTcrbe^ al$ ba$ für bic ^aarröhr* 
eben* aud) &irr iß bic @r6gc, um mld)e bic glüf- 
ftgfeit bo&cr, ober um welche fle tiefer flebt/ ber 
Entfernung ber bepben ©faäpfattcn oon einanber 
perfehrt proportional ff? finber aber bierbep ein 
fonberbarer Unterfd)ieb 0tatt/ ben febon ntwtott 
wahrgenommen hatte: biefe ©röße an tfd> iß ge* 
rabe nur halb fo ßroß, all in einem i>anrrö&r- 
d)en »on gfeidwr SBeite, unb fo $. 33. ßeigt bie 
Stüffigfeit $mtfd)en amep ©faäcbcnen/ bie um 1 
» . , . * V * 

Sttillimeter pon einanber entfernt ßnb/ gerate nur 
fo !)od), aU in einem #aarröhrd)ent ba$ genau 

2 Sftiüimercr aum £>urd)mciTer tyat. £>ie £f)corie 
t>cc» £rn. be la place führt auf eine fcf>r einfache 
Upfaebf biefer ffrfebeinung. 2Bir haben gefehen, 
baß in Stohren bie SBicfung ber bohlen Oberfläche 
auf bie in ihnen angehobene pfiffige 0äufc bie 
JptUfrc ber 3Birfung artfeper 0pbärcn iß/ bic au 
J^afbrneffern ben größten unb ben ffeinßcn S?alb* 
tneffer ber Krümmung ; ber £>berfläd)e an ihrem 
unterßen fünfte höben. £>affelbc gift für bie 
2BirPung ber fonoepen Dberflädje auf bie herab* 
gebruefte pfiffige @fiu(e. SBettn nun bie JRöbre 
nad) einer Dichtung flacher wirb, fo nimmt nach 
biefer 9tid)tung bie Krümmung ber DbcrflÄd>e ah, 
folg(id) ber £albmeffcr ber Krümmung au; unb 
er wirb unenbiid)/ wenn bie SRöhre fld • in awep 
paradefc Ebenen uerwanbeft. ff3 perfebminbet 

fofglid) in tiefem Saüe ber Shril ber 2fnaie&ung 
ber 
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ber Dbcrflddic, welcher tiefem £albmeffer perfefirt 
proportional ifi, unb c$ bleibt bloß Per Steil 
fibrig, n>e(d)er oon bem anbern .ftafbmeffer ber 
Ärummuitg, nach ber S)Ud>tutt3r roefdjc auf biefer 
fenfi ed)t ifr, afibängt; unb auf biefe 2frt bleibt 

,lfc ^ Jf * * m *r 

bie anjkhcnbc Cimbirfung jetJt nur halb ft> groß. 
/Drcfc Steorie erftärt alle ^b£noniene, irdd>c be* 
wen in ben £aarrM)rd>en oernjanbt finb, (les phe- 
nomenes capillaires,) ohne 2foönabine> auf eine 
gleid' einfache SBeife. gc^ßren: 
ficigen bes ^Baffcrö srrtf^ert foncenrrifchcn cnlin* 
brifdwn 9t5tfcrir ober in fonifeben £aarr&l>rchen; 
bie 5£rümmung> treld)e SL'affcr anttimmt, wenn eg 
fid> an eine ©fattebene anbängt; bie fpfjdrifdie 
©eßaft ber Sropfcn aller glüffigfeiten; haö gort* 
rficfeit eines Sropfcns aroifeben jroep Ebenen, bie 
fepr wenig gegen einanber geneigt flnbi ber Srieb, 
welcher ftorper, bie auf gluffigfeiren fchmimtnen, 
einen $um anbern 3id;t; unb fo ferner. $ic €r« 
flürung aller biefer fo perfd)iebenartigen SBirfun* 
gen laffeit fid> aus bcrfclben gormel itbfcireii/. unb 
bas nid>t etwa burd) bloße Sermutfiungen auf ei* 
ne unbeftimmte SBeife, fonbern fie laffcn fiel) if)* 
rem gabfwwbe nachauS ihr berechnen, welches 
fie unter einanber in Schiebungen fegt/ bie matt 
bisher jroifdjen ihnen nicht farinte, @o 5.55. über* 
ficht tuattaus biefer Steorie febr beutlid?, warum 
$wep parallele, in eine glüffigfeit eintauepenbe 
Glasplatten, bie in fcfcr geringer Entfernung poit 

SW z ein* 



■ ’ - , \ ;■ , > . h y ** p h . S "1- * « 

igo 3f6fdjnltt. 5Bif[enft§aften. 
* “ 
t . ’ .** 4 

* _ * - ? . . -v 4 • I « 

etnan&cr (tttb/ ft<b cinönbcr su tiß&ertt Prebett/ fefbft 
in bem gölte/ bög bie Slüffi^fcit aroifdjcn ifytun 
über bem Sftiteau pegr. Qenft man ftd? nÄm(id) 

, dne unenMid) enge $Iber/ n>cld>e in ber 5(d>fe ber 
ginffigfeit au)ifd)en bepben (Ebenen fenfrcdjt herab 
gebt/ unb fid> in irgenb einem fünfte in eine« 
f)orüenta(cn 2frm biegt/ ber fenfeeebt auf einet 
fcer ©fasplatrcn jlcf)t, unb fld> an if;r enbigf, fo 

e - •» * mjrwlf " T -* 1 \ 1 ■ * m 

leibet biefe Siber an if)ren bepben Dcffiiungcn ei* 
iten £>rutf ton ungleicher ©roße, £>emi ba bie 
gfüffigfeit/ n)efd)e mit ber ©ladplatte in Qkrüf)* 
rung ijl, eine ©bene bilbet/ fo ijt ber £>rucf/ ben 
fie an i&rcr untern Dcffnung in fcoriiojualer SRid)* 
tung ton äugen nad) innen leibet/ bie %13trfung 
einer ebenen JDbcrßädic auf fid> felbft; au ber 
obern Deffnung bagegen iß ber ©rutf ton oben 
nad) unten jufammen gefegt auö ber Sßirfung ei* 
ncr ebenen £>berfliid)c auf ftd) fdbft/ weniger ber 
SBirftrttg bcS $D?cnitffuö, unb aus bem ©emtd)te 
ber in bem fenfrcd)ten 2frmc ber 2fbcr über bem 
SQiteau ft'd) beftnbenben glüffigfcit. golgfid) bleibt 
in ber ganzen 2fber nad) horizontaler SRicftfung ton 
äugen nad) innen ein S)rucf/ roeldxr ber SSBirfung 
bc§ Sttcntefut, weniger bem ©emid)te biefer püf- 
ffgen ©üSufC/. gfeid) iß. £iefe bepben SBirfunge« 
Jtnb emanier gleid)/ wenn ber $unft ber (Ebene, 
in welchem ber horizontale Slrm ber £lber ficb cn* 
big>, im Stioeau ber glüffigfeit liegt; für höher 
liegenbe fünfte fmbet bagegen baö ©reid)gewicbt 

nid>t 
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nicht Statt 5c &5^cr man fbmmt, bello ffeincc 
luirb baß ®cnjid)t ber @Mc im fenfredjtcn 2(rme; 
befto weniger permag baher baffclbe bie anaiehcn* 
be SBirfung im 5SÄenidfuä auftußebcn, unb bcpbe 
©laöplatten roerbcn baher pon einer Äraft follici* 
tirt, welche bcpbe treibt/ cmanbcr ftd> $u nähern. 
2Bcr biefcs SKefulrat bcr Zfymie mit bcn pieleit 
(ErHärungcn, welche bie V&pflfcr für baß $häno* 
inen gegeben haben, fclb|t ncwten’e grftönmg 
]iid)t ausgenommen, pergfcicht, mirb ft'4 Uhr an« 
febaufid) pon bem großen SSorjuge einer marhema* 
rifefcen auf ®ercd)»ung gebauten Theorie, per bfo* 
ßen fion/efturen überaeugen. Steine wiffenfchaftli* 
d>e gntbeefung i(t ohne alten Stufen für bie 9luß* 
Übung; f)iev eine Sfnrocnbung ber gegenwärtigen 
auf baß ©arömeter. £)ic SBBirfungen ber J£>aar- 
rM;rd)en äußern jtd> aud) in ben QSaromctcrröhrcn* 
3fl in ihnen bie £>berfläd)e beß Guetfftlberß fon* 
per, fo muß biefeß in ben ©cfäßbarometern ©it* 
fuß auf bie #5bc ber ÜuecfßlberfMe höben* 
£urd> ©nwtrfung ber fonpexen Oberfläche mirb 
baß Ouctf filber etwaß herabgebrüeft, unb bep fehl? 
genauen Unterfucbungen fSnnte biefeß in 55etracbt 
fommen. 33ep J^cberbarometern ift bie Söirfumj 
in bepben ©d)enfeln einanber gleich unb hebt fiefc 
folglich auf. #r. be la place gibt ein fcf;r fetd)* 
teß Verfahren an, wie bie Äorreftionen, »eiche 
beshalb bep allen beobachteten £6hcn bcr ©efäß* 
barometer anjubringen fnb, fid) burdj SSerfudje 

2JI3 ' 
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ft'nbcn (offen* 2fud) überfiebt man feidvt auö hem 
m 

SOorbergcbenbett/ baf hie 35arometei höben non bem 
bbdvlien fünfte ber 5tonnc)fif«t an gu redmen finb/ 
unb nicht, roic eö einige ^eobaditer thun, non ben 
fünften an, in tnefd)en hie Äonnejität baet ©lag 
berührt £>icfe$ mepte ©erfahren gibt faurer 
QSarüuieterftünbe, bie um hie $6bc ber ftcnnejntät 
3U fiein fi'nb, tre(d)eö au nid)t unbebeutenben 3r* 

- rungen über bie £6&cn ber ©egcnjUnbe führen 
fann. ©tlbert’s Annalen bet* pbyfii?/ Sa^rgang 
1807, 3$ ©t @.235 — 252. 

* m 
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2) ?agrat> * 6or&ie fudjt bte pfjpßfcße 

Urfac&e »011 bem ätfafcaref ber 2)orbogne 

ju ertorfc&en. 
•<■* ** / J" • %T 11 ^1 § m l f *■ «l ^ jfc 7 1 - jC ft ^ Tl f , ‘ |T Bk». 

3n beß SDelametbewe Joum, de vhyf, fudjt J£ut 
fiagrape * ©oi-btc hie p^rftfd>e Urfacbe beö 
fearetß non ©orbogne $u crforfMjen. Unter bem 
9?amcn Sföafcaret »erficht man in graufreicb eine 
befonbere Qkroegung, turfdie fid) in ber 2>orbogne 
teiqt, wenn ihr SOaffer niebrig tft. iDer SKafca^ 
ret tnirb bafeibft t5giid> amen im ©omnier 
ben nicbrigem SBafer bemerft ©ieg festere ift 
tnefe id) notbig. 9lad) 95erid>ten non Conbn/ 

' / _ * ” 1 f | y ^ 6 l\| M 7 

tnmt jcyjt fid» bic n^m(id;e (Erfdicinung <iud) ouf 
bem 3lmd?oncn(iujTe, reo fic ben 9^flnicn QJororoc« 
fn&rt; aud) foU ltidü (ie nad) eben biefeiit Sfutor 
auf ben orfabii'djen 3nfc(n antreffen. 2(ud) (inbet 

matt 
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man in einigen SXcifcbejtyreibungen ctwa$ ber 2frt 
auf einigen Sfuffen in ber £ubfon$bap, wo f!c beit 
tarnen Siaffcrratte führt; auch auf bem OTiffif* 
ftppi fofl fte porfommem ©aß übrigens biefc ffr* 
Meinung nidjt auf allen glüffen ohne Unterfdiicb 
bemerft mtb, famt um fo weniger befremben, ba 
fic fcfbft auf ber ©orbogne nid't immer porbanben 
ifl; benn nad> ben jforgfäftigflen Beobachtungen 
3eigt fta> ber SO^afcarct niefjt, wenn ber ©ommer 
nid)t troefen, unb baß SBaffer ti* auf einen gewif* 
fen tymH gefallen ifh ff$ gefd)icf>r fefren, pB 
man ipn im SBinter wabrnimmt, tn|wifd>en ficht 
man ifw bep flarfero groftc, wenn burd) fclbißcrt 
baSSEBaiTcrfcbr perminbert worben ift; bieß fommt 
inbeffen faum brep SOTal in einem ganzen 3abrs 
bunberte »or. ffs gibt ein gemiffeö iDMjrimuaf 
in ber Abnahme bc$_£6afFct3, wo er erfdjetnt* 
2lud> bic ©edcutc in ber ©egenb pon Borbcauj: 
geben fleißig barauf 2ld)t, unb rid)ten fid) bep bet 
Jaöung ihrer gabraeuge barnadj, ober nehmen tbs 

Benehmen biefer l'cutc höben einige fjfbpfifcr Pon 
Borbcaup gefdrtoffen, baß bie ffrfebeinung eine 
phpfifd'c Urfacbebabe/Tsic befonbcrS mit bem Bette 
be£ gfujTcd in Bcrbinbung flehe/ ba fid) jene feute 
niemals über biY-ff rfebeinung biefeS 9ftafcarct$ 
irren, gtiroeifeit geben etlid)e ©ommer bin / m 
fid) gar nid)t$ bapon (eben läßt/ weil häufige $He* 
gengüffe bic Abnahme br$ SQBajferö pcrbinbcrn. ff $ 

TI 4 . 



284 Srflec Wfdjtiitt. Sßificnfc^ftften. 

ifl bcm Vcrfaffer, fein« 9?ad'forfd?ungen obnge* 
acfcfet, !fttcmanb befannt geworben, ber biepbpff' 
fdje llrfadje von bicfer fonbcrbaren ©rfd)cinung 
fluftuftnben bemüht gemefen märe; fclbft Conöa* 
tnme nicht. Vie £batfad>en feibil finb inbcfeir 
fofgcnbc; 3m ©ommer, ober uielmebr, wenn ber 
gluß fctd)t ifl, erfdjeinr in einer deinen Entfernung 
ton ber ©teüe, wo fid> bie £?ocbogne in bie <25<u 
tonne ergießt, baö iß, bcp £tct b’’Hmbee ein 
öBajfcroorgebirge an ber Stifte/ fo gn$, wie eine 
Sonne, aud> wobt wie em ffeineö £au$; e$ ifl 
»on »orn nad) hinten verlängert, rollt auf ber 5?ü- 
f?e mit einer fold)en unbegreiflichen ©cbnelligfeit 
fort, baß fein §3ferb in voller Karriere ibm mürbe 
gteid) laufen finnen. £)iefe$ Vorgebirge folgt im* 
tucr ber &üße, unb madjt ein ©epraffel, wefdjcd 
fürd)terlid> iß. £)er Vf. fab ^ferbe unb Ddjfctt 
bie auf bcnadjbarren liefen weibeten, unb bep 
bicfer grfdKinung voller ©ebretfen bavon liefen/ 
nud> nad)ber nod) gitterten, unb nur mit SEttübe 
tvicber aurücf gebracht werben fonnten, 2fucb ©än* 
fe unb Enten fab man, bie fid> 3u biefer Seit mit 
größter Singfr unb ©djrccfen ins EHofer ßüraten, 
unb bafeibß fo verßeeft blieben, baß man ße nid)t 
toicbcr beroorbriftgen fonnte. SMe barten Körper, 
wefdje ber Viafcaret auf feinem SBcgc antraf, mur* 

■T w “ 

ben mit einer folcbett ©cwalt geßoßen, baß bie fo 
genannten ipepra’S, ober bie 3um Siudlaben ber 
SCaaren im SöaiTcr aufgeraauertett ©teinmaffett 

' ba* 
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taburd) aerßbrt, unb einige ber grSgtcn ©reine 
auf mehr so Schritte mitfortgefddeubert mur* 
beit. 2>ie ßarfflen Väume mürben entmurjdt, bie 

im £Bege beftnb(id)cn gahrjeuge mürben nidu bloß 
geflogen, fonbern felbft acrbrodicn, befanber^ meint 

fic am Ufer maren unb frei) ein harter ftorper unter 

ihnen befanb. 5in einem £>rtc, ben man ©t. ,9fn* 
brö nennt/ bifbet (?d> ber fOTafcaret metlenartig, 

unb bcflrcidjt ben gfuß in ber £<!Uffc feiner Srcire 

biß nach Gaverne. #icr vertiert er (Id; einen 9fu= 
genbfief, um ämifebeti Sißquc unb Eife roieber in 
©efiaft cineß Vorgebirgen su erfd)eitten, unb nach* 

her aeigt er (ich mteber meüenfSrmig biß nach £cr* 
fac. 2.rn tiefem Orte nimmt er feine erflc OcftaTt 
mieber an, unb verlegt fic nidjt eher, alß bep £nr* 

veire; von hier hält er ftd? an ber Äüfte biß nach 
gronfac, bem £aufe beß J£>rn. v. Äid)«licu. Vort 

gronfac behnt er fttb über ben ganten giug auß, 

geht mit einem fürcbterfid)en Vraufen vor ber 
©tabt Eibourne vorüber, verbreitet ©chrecfcn unb 

f* i' ..| j ‘ ’T w 1 - * * j|- Ä 

Unorbnung auf ber SKhebe biefer ©tabt, unb er* 
fcheint mit einer nur mäßigen ©emaft su ©enifae* 

Jeß* 9ttaux unb ^Jeprefite. £>icg Silfeß geht in et* 
ner ©treefe von 7 bis 8 Eieueß vor ftd>. (Eß tvirb 
hier nicht unbien(id) fepn, aud) baß ansuführen, 
maß üaeonbamine vom SjJororoea beß Stmasonen* 

fiuffcß fagt, benn nur.turd) Vcrgfeidjung ber bep- 
terfeitigen ©irfungen fügt fkb eine Sheorie er# 
ftnben, unb hiß sur Urfadic ber grfchemung $urücf 

2J? 5 fora* 
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fommen. Sr fagt in feiner Weife nach bem 2fma* 
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Soncnfanbc 195: „.Sroifdjen Wfacapa unb Cap* 

^ort an bcr ©reile, m ber große ftanal bcs gfuf^ 

feg burd) bie Snfcfn am mctffcn eingeengt ifi, unb 

oornünt(id) bcr großen ©udn oon 2/raroarp/ bie 

0011 ber Worbfeite ins 2f maj oiten fanb bineingebt, 

gegen über / bietet bie gfut^ bcö WtcereS/ träbrenb 

ber brep näd)fkn Sage bcp'bcti SSott* unb Weu* 

tnonben/ rao bie giutben am bod)flen finb, ein fon* 
M f ' 

berbarcS ©ebaufpief bar. £>ic @ee nämfid)/ ftätt 

obngcftSbe fed^S ©tunben mit ©teigen susubringen/ 

fontmt fd)on binnen einer ober sroep Wiinutcn sur 
* ▼ " ’ &' 

größten #öbe. Wfan begreifft Icicbt/ baß biefeS 

nid)t auf eine rubige 2lrr gefebeben fann; man b5rt 

in ber (Entfernung pon einer £ieue ein fürdnedi* 

d)cö Traufen, trelcbeS ben <J3ororoca anfünbtget; 

bieß iff ber Warne/ roefdjen bie jjnjbfaner jener *Se* 

genben biefer fd)recf(id)en gfutb beplcgen. ©0 me 
er nüber fommt, wirb bas ©etöfe (färfer, unb afg* 

bafb erblidt man ein 12 bis 15 guß b°b^ö 33or* 
gebirge pon SBaffcr; halb barauf ein anbereS/ ber* 

nad) ein brittes unb bisweilen ein oierteS/ bie fürs 

auf einaitber folgen/ unb bas glußbette nad)feiner 

gansen Breite einnebmen. £>iefe tpeflenartige 

(Erfcfcctnung träfst fid) mit einer ungfaubficben 

©d)iteüigfcit fort/ jertrümmert unb reißt in ihrem 
faufc 9flfeg mit ftd) fort/ tpas fid) ibr rciberfepr. 

3d> fab an mand)en Drten ein groß ©tücf Banb 

in bie £$bc gehoben unb fcf;r große entirurselte 
SÄu* 

t 
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©duntc mir ©erroüftungen aßer Sfrt; allem&^l&efi, 

m ber fporornca hingegangen ifi, crf&cinr baß 
Ufer fonett, wie qcUfyit. Sue ftahtie unb $iro'* 

cfueti unb, fclbfi bie Warfen f>öbcn fei» anbcrcS 

füiitref, fld> uor ber 2Buth bicfcö 2Burger$ §u f<M* 

gen, al6 baß fie fiel) an irgenb einen tiefen Drr oor 

genfer fegen. 9iod)bem id> biefe ijrfibeinung an 
»crfd)icbenen Orten mit Slufmerffamfcit unterfudu 

batte, bemerfte id) jcbe$ Sftaf, baß fie fid> nur bann 

geigte, wenn bie fcbroeücnle giuth in einen finge* 

engreit Äanaf fara, ober auf ihrem Sßcgc eine 

©anbbanf ober einen hoben ©oben fahb, ber ihr 

einen SBibcrlknb oerurfaduc; nur hier unb fonft 

itirgenbö fing lieb biefe fltirmifcbe unb unregclniitßi= 

ge Bewegung be# SZBafferö an, unb b$rtc aud) nicht 

eher afö eine fl eine ©treefe unterhalb ber ©anb-5 

hanf, ober wo baß 2Baffer tiefer unb ber gfuß 

breiter würbe, wieber auf, Sföan fagt, baß fid) 
etwew 2lef)nftd)cö auf ben orfabifdwn 3nfcfn n&rb- 

* • f1 , j * | iß «"■ # h r 1 m ' A j p1 * 

lid) non ©djottfanb unb in ber ©nronne in ber 

©egenb non ©orbcaur ereigne, wo man biefe 

SBtrfung ber giuth mit bem Flamen SOiafcaret he* 

legt. <(€$ fdwint hiernach, baß bie 93}irfungett 

bc$ fpororofa faft bic nümfid)ett, wie bie beö S0?af* 

caret finbj inbeffen futbet bod) eine au^gegcidjncte, 

©erfdjiebenhtit groifchen bepbeu ©tatt, tubem bei) 

biefem gluffc groep Sitten oon giuth oorfemmen, 

wooon (id) bie eine über ben ganzen gluß erltrcdr, 

bie Gonbamine fehr wohl bewerft hat/ l|n& ^ic an* 
~ bere 
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bcre fid) mefjr an bcr Sülle, unb Dornrtmfid) m 
tew ©obenfage bäft> n>efd)cn bas Sffiaffer $urü(f 

gclaffen bat, af$ an bem ^Gaffer fefbfi, trie aug bcr 
angeführten Steile ju feben ift. 2fuf bcr 2>orbog* 

iie freist bcr SDIaöcaret mit Sradjen empor, halb 

längs bcr Süfic, 100 er bic ©efiaft eines @trubef$ 

fjat, njefdje if)m and), ücrmutbftd) oon einem 
SReifcnbcn, feinen tarnen uerfebaffte, — bafb in 
fürd)terfid)cn (Streifen, bie ftef) über ben ganzen 

gfufj erfireefen* SBenn er bem Ufer folgt, fu er* 

fd)cim er blofi in ben eingeaogenen SBinfcin unb 

i’bcr bcr ©anbbanf. §(n ben beroorfpringenben 

SBinfeln Derfäfit ber 5D?afcarct bic Süfic unb Der* 

Imtct ftefe über ben ganzen glug, fo weit btefer 

«äm(id) eine gerabc £inie mad)t, unb (leigt in ei* 
ner SRci&e uoit 3ügen immer f)bt)er unb b&bcr; 
tiefe 3üge folgen einanber immer fo fange, bis 

ein eingejogener SBinfef fommt, roo fid) bic erfle 

©efiaft roieber erneuert* 2fuf fofdje 2frt finb bic 

gtmrobncr ber ©egenb Don ©orbcaur tägfid) mep 
SKaf, bep niebrigem SBaffcr, ruhige 3ufd)auer roit 

einem fo fonberbaren ^b^omen, obne bafi e$ 3e« 

tttanb einfaOen folftc, bie Urfadie baoon auftufu* 

eben/ ober au* nur fid) bie Sföübc $u geben, ben 

«pbpfifern nü&ere Umfiunbe baoon nmmbeifen. 

tDie erfie Urfad)e biefer gfutfi fdjeint bicfel&e, wie 
überhaupt &ep^ affen gfuffen *u fepn, aber ihr ©et* 
te b«t nid)t ba$ ©efäöe unb bie aus - unb ein* 

tDfirta gebenben SBinfef, n»ie bic ©aronne unb bic 

'5>or* 
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JDorbogne. bcm 2foia3onenflu(fe ereignet fid) 
biefc £rfd)ciming, nad) Conbominc, an ben engen 
©tetten ; fo(d?e ©teilen hat Me £>orbognc in i\)* 
rem ganzen faufc faft gar nid)t; fic ifi fafi burd)« 
aus fc(?r reifienb unb wenig tief, unb macht eine 
Stenge SBinbungen unb Strummungen; fie bat 
wenig 3nfctn, aber in jebem üüinfcf ftQt eine 
©anbbanl; fic fenft fidv ihrer Äriimmungen ohit* 
geachtet, attmähüg von Dflen nad) ^orbroeften big 
gum Sec * b’&mbeß, wo fie fid? mit ber ©aromie 
vereinigt, weld?e weit fiärfer ift, aiß fic, unb Mf* 
ben mit einanber bch jft&inen 5frm beö SReercl, 
ber unter bem Warnen, ber ©ironbe befannt ifi, 
unb bic fid? nun uon Üficn nad? 97orbroefitn ina 
Sftecr ergiefien. ?iüeß Sßafier nun, waß burd? 
biefen 2/rm in ben Jfufi fommt, wirft fid? in ge* 
raber S?inie unb im Uebermaafi in Me Sföunbmig 
ber £>orbognc, fiatt bafi eß burd? bie ©aromie su* 
rütf gehen foüte, bie fafi oiöig von korben nad) 
©tiben biß nach Sorbeaujr fließt. 3>ie griffe SCRen* 
ge SSaffer, baß fid> gegen bie ©aromie wenbet, 
wenn ber ©trom feinen £auf genommen hat, mufi 
fid?, Depm Anfänge ber gfuth, natürlich auf bic 
Äorbogne werfen, weil ihm feine @efd?winbigfeit 
«id)t Seit läßt, ben 21b weg nad) ber ©aronne 31t 
nehmen; alleß SBaffer alfo, waß nad? ber ©a* 
tonne gehen füllte, wirft (ich auf Me &orbogne, 
unb bringt burd) fein Uebermaaß bafclbfi bic von 
Conbamwi erwähnte SBirfung hervor, tiefer 

fagt 
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faßt nuin(id), bng frer bic Stuft, ßatt fed>Ä<?mir 

tim juiubringen, gier fd?dtt in einer big jtpep 2)jb 

unten jur grigten £Jge getaugte, ffg tfiürmt fidj 

otfo bflö nnd'fofgente fd'iiette SPaßer immer übet 
ixt* »orangegangene, pon ben Krümmungen unb 
feiditen ©teilen (infgebaircnc, ger, unb trinat fa 
tag «nle&eit eineg ©ebirgeg ju SJPege. ©0 batt 

ter OTafcaret »orüber iß, mctd'cg baib gefdnefit, 
fo liegt man in bepben gfüßen bae Sffaffer eben 
fo grabmeife (leigen, n>ie bep aßen anbetn. Tie 
pgpitfdie tlrfarf'c tiefer. (Erfdieinung iß -bemnad) 

tie bctrud)tiid'e SSPaßcrmoße, bie ßd> pon ber ©i» 

ronbe natb ber fcorbogne roütjt, (benn ber »rm 
beg SOieereg iß irenigficng fed'g Wat brrircr unb 
weit tiefer, atg bie Ccrbugne,) unb bie geringe 
S?i<fe biefeg 1' tüffeg jur Seit ber rro fnen QÖirres 

WM angeführten Jbaifad-en ffefit 
4 * /Tg e _ 1 V1, 

rung, 

man and,, bag bie (Ebbe unb fffurf, auf bem Wicc 
re ganj anberf, a(g in ben Stößen iß, unb tat 

fle bep ben legtem nid't anberg, atä eine fefun- 

: büre «nßrengung ber erßern iß. ®ag Weermaf. 
fer fdiruiift ßd) barauf ein, einen ©anini für bic 

Stöße gu bitten, unb bie Sin ffe bringen megen 
ttebermaaß beg SBafferg reigenbe ©tremungen ju 

SBege, bic man auf-grogrn Stößen bemerft, mie 

3. bepm «majonenßuße unb benf (Senegal. bie 
über fünf big fetgegunbert fieuen jurücf treten 
Votpt’a magnjin f. 6. neueß. b mt|| * 

funbt, xii. Q3bg 5g ©t. Kop. igo6. ©. 470—479. 

3) 
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3) .gcrr le 55f&ore ©utneott nnb &er 
©raf von SRumforb jeigeti, baß bag 
«Baffer öet) einigen ©raben über bcm 
©cfrierpunfte im SÄa^imum feiner 
SMdjt&eit iff. 

fütait weiß, baß bas Cid rcidjtcr iß afd bad 
2Baffcr, weif cd auf bcmfelbcn fcbroinimt; anbrer 

©citd iß aber bad warme Söaffer im 2f(tgcmcincn 

aud) (fid'ter ald bad falte. Slikiii ob ßd) biefe 

gtüffigfeit immer um fo meljr verbietet, atd ßc 

fßlter wirb/ um in bcm Slugenblicfe, rooße gefriert/ 

(Id) wieber nu^ube&nen, baä roar eine Sragc. 50lau 

troate barem 3n>eife(n, unb in ber Zf)nt i(i bic 

Sadc nicht fo; fohbern baS Söaffcr beftnbet (?d> 
- * fc -J| * * s 

bei) einigen ©raben über beiti ©efnerpunfre im 

SOTarimum feiner Dichtheit, £err ie tfcbm <5ui* 

mau ^arte biefeä ror einigen 3afiren auf eine bu 
♦ | t 

refte &rr, mitrclfl bc$ Xbcrmometerö unb ber bt>* 

brofiatifdjen SBage beroiefen, unb ber ©raf t»<Mt 

ftumfocö ^at fojeben einen SJerfitch angegeben/ 

ber biefe Sache febr rerjfnnfitbr. 

(Sin 2bermomcter ift mit feiner .fuget gcrabc 

unter einer SW&re angebracht, bte mittdfl einer 

forffdjeibe im SBafier fd)trebenb grbaften wirb; 

baö SBaffcr / worin fid> tiefer Apparat behöbet, 

i(t eben im begriff 311 gefrieren. OTan berührt bie 

£>betflÄd)e ÖcS SBaflerS, ber jDcffnung ber 9^5bre 

gegen über, mit einem Sbrper, ber bloß bt$ auf 
brep 
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fcrep ober mcr ©rabe erwärmt ift. £>ie burd) fol* 
jjfctai £ 

d)c ©erührung erwärmten SBaffertbcifchen fenfcrt 
■ m * j ^ 

fid) in ber unb wirten aufß Thermometer. 
»* . - ' * ^ 

Sllf0 ift biefeß etmaß wärmere 2Baffcr aud) ein wc* 
«di 1 jH ' m 

nig fcbraerer, alß baß biß $um ©efrieren ertötete» 
Tuefer ©erfucb beruht auf ber Sinfidjr, bie 

jid) ber «sperr @r«f oon ber 2frt gemacht bar/ wie 
fld) bie SBärme in flüffigen Körpern fortpftonjr* 
(fr glaubt, baß biefeß nicht burefteine folcfec gort» 
leitung, wie bei; ben federn gefd)c&e, 3. ©. Den 
ben ^Wallen, unb baß ein warmer Äorper burd) 

M fl’ t t i I ' ^ ft * 4 r ! ^ 

feine ©erührung bie fOTaffe cincß ßüffigen nicht 
anberß erwärme/ alß tnbem bie berührten unb er* 
hinten £&eüd)en ftd) Snfangß wegen ber erhalte* 

nen großem £cid)tigfeit erheben, unb ben nod) 
falten ^f)ct£d?cn rerftatten/ an ihre ©teile $u tre¬ 

ten unb fid> gfeichfallß $u erbten. (Sr hat über 

fciefe £ehre neuerlich bem .dationalin(litute inJpö* 
riß einen ©erfud) mttgctheilt/ ber noch befifater 

tinb beilimmter id/ alß alle bie porigen. (Sine gc* 

triffc SJtenge 80 ©rab warmeß ©affer war »Ott* 
einem Thermometer/ baß über bcmfclben angebracht 

war/ bloß burd) eine ©d)id)t falten Sßafferß oon 

l)er 3>icfe einiger £mien getrennt. Slud) nicht 

ein (jiitjigeß oon ben erfaßten Thctldjcn fonnte 

finfen, unb baß Thermometer dieg aud) nid>t um 

(Emen ©rab. Voigt’s für ben ncuefUi* 

Suftanb ber ftaturfuttbC/ Xü. ©bß 4ß ©t. jDftob* 

i%q6. ©. 338—340. 

* 
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4) 2)ev ©rof von Slumforö erflärt ba$ 
©cbroimmcn fletncr feffer Sörper auf 
fcem ©affer au$ Der 91bljä|ion fc« ©af» 
fert&eilc&eit unter einander. — 

SKon liebt häufig auf ber Oberfläche von 3Ba|> 
fer Meute fdfle Slörpcr fdjroimmcn, bie von einem 
viel gr&ßern fpecififcfcm ©emidife al« biefe g(üf< 
figfcit |?nb; j. 03. Meine eanbf6rnd>en, fef>r fei* 
ne SÄetalffci e unb fefbft fef>r fleinc 9iäl)nabrln. 
3Jtan hält fad allgemein bie £uft, »eld)e an ber 
Oberfläche ber Meinen ferneren auf bem SBajfer 
fdwimmenben Äbrper fe|t %t, für bie unmittel» 
bare Urfacbe, baß biefe Särper über bem Sßaffee 
fdnoeben bleiben, ©er @raf »cn Xrnnforb crflärt 
biefe £rfd>cinung au« einer anbern Urfadje. SBen« 
bie SBafTertbeilcben darf an einanber abbäriren, 
fo bünft ihn, fer> e« eine notfjroenbige geige tiefer 
Slbfjäfion, tag an ber obern gf«Jcfcc bei 2fy»ffer«, 
unb felbfi ftn allen Oberflädjen beffelben, eine 2(rt 
von #aut entfielt; bie Mcinflen Jbeilcben bc« 
SBaffer«, ober vielmehr Meine flüffige 2»a|fen, bie 
«u« einer großen 2Renge foldier 2f>eild'en beließen, 
mbgen übrigen« nod) fo beroeglid) fepn, »enn fie 
fl cf) entfernt von ber Oberfläche beftnben, unb alf» 
ihre glüffigfeit ein freue« <5piel b«l. fflenn ein 
Meiner feftcr Särper, ben man auf bie Oberfläche 
bei Waffen bringt, naß wirb, fo bejinbet er (ich 
in bem Slugenblicfe unter ber Jpaut tiefer glüffig« 

«fortfehr. in Wtflcnfd;./ 13p 3t feit/ 
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feit, unb btcfe £aut fann if)tt nicht mehr oerf)in# 
bern, au fjnfem 2fud) bie untere gfikbe ei* 
ner 2Bafferfd>id)t feiflct einem feften Körper/ bet* 
in bem SBaffer frei; fyetab finit* einigen 2Biber* 
(halb. £)er ©raf uon Ämnfotb füllte ein ffeincö 
mit einem $ufe oerfebene$ ©fa$ mit febr reinem 
unb unbefd)mu&tem Quecffiiber $ur Jpdffte an, unb 
go£ barüber brep Linien t>od> SBaffcr/ unb über 
bad SBaffer eine £age Selber oon * Linien $itfe. 
2ff$ Mc$ in SKube war, lieg er ein Heiner Üuccf* 
filbertrbpfd^e» / ift Unit bief, btird) ben Sieger 
fcinabimfcn. @6 war au fdjwer, um non ber £aut 
un ber Obern glfid)e bc$ SÖofferö aurüdVjebaltcn 
au werben; aerrifj fic, unb fanf burd) ba$ QBaffrr 
biö tut bie untere gl<Sd)c beffefben fyinab* 
aber l fieb e$ fr eben, ohne mit ber ÖuedTilbermaf* 
fe, auf ber e$ bem 2tnfd)eine nad) rubte, aufam* 

* * I 

men au fficgeii, unb e$ oerfor feine ftugelgcfktt 
fefbfi $önn nicht, wenn er c$ mit bem (Enbe einer 
geber hin unb ber bewegte, ober etwas brüefte. 
tlnüreitig war c$ -bie ber untern gtäd?e bei* 

mjM, wefdie ba$ Äügeldjen oerbinberte, 
bic Üuecf] ibermaffe au berühren; unb ba bie Jpaut 
auf biefer Sttaffc auflag unb oon ibr getragen rour* 
be, fo überrafd)tc eö ihn nicht, baß (le ein ßucch 
fdberfügcldjen m tragen oermochtc, welches riet 
au grob mar, um nid)t bie £aut ber obern Wa\* 
ferpdd^e au jerreiben. mir oon tinferer Äinb* 
beit an töglid) au feben gewohnt linb, wirb für 

uns 
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unö fetten ein ©egcnfhrttb bei. Vacbbehfend, unb 
pflegt fauur m>4> unfcrc 2füfmcrfjfamFeff 311 feffcftt. 
SBir (eben, ebne in (Jrflauncn $u gerarhen, ben 
5Biüb ganje ©offen uon ©raub mjfbcDfft unbmeit 
roegführen, unb bod) miffen mir, baß jebei ©raut» 

t{)ettd)cn mabre fjefiwajfe ift, brep 
fchmerer a(i ©affer> unb fo groß/ baß Me ©cMt 

unter einem guten Vttfroffope t>o(f* 
fommert ctfenitert Mßt. Hub ohne Vcrmunberurtg 
feflen mir gleit!) baneben ben ©iitb über ©effer 
Jinflr eichen, bai roeit leichter ali ber ©taub fft, 
unb beffen Sbetfcben noch ohne Vergleichung ffef* 
ncr finb, ohne baß bai ©affer auf biefefbe 2frt 

t>om ©inbe fortgefübrt mirb. ffiir f Minen uni 
nicht beffer baoon überzeugen, baß bte ©affer« 
tbeilcben burd) 2tt>b«iion flarf an einanber gefef« 
feit finb / ja baß ffe ei fepn muffen, fofl auf ber 
ffröe nicht 2ttlci aui bem ©feife fömmen, a(i 
roenn mir utu bie ßofgen oorßeüen, mefd^e eintre* 

ten mußten, rcenn biefc $raft ber 2lbb<Sftoit in tf)* 
nen plöf}fich aufgehoben mürbe. Ü&a bann ber 

SBittb bie ffiafferrbeifeben noch febr pie( fefchtar 
üti ben feinflen unb 

mürbe; fo müßte bep iebem ftarfen unb anbaf* 
tenben ©thbc, ber oont Ccean herbfiefe, eine Ue* 

» ^bie‘«©(hiffahrr ^mire 
nicht länger mbgficb, unb bie Ufer bei SWeerei, 
ber ©een unb großer @tr$me mürben ofltig urt* 
bemohrjbar fepn. ©aß bai ©affer in SKaffe bep* 

314 fam* 
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fummelt bleibt, bauon ift bie Slbhäfton bcr 2Baffer* 
theilchen unter einanber bie Urfacbe. ®ie bcbecft 

ba$ SLBflffer an ber Oberfläche mit einer fehr (lar- 
*• ■ 1 ' 1 * * ** •» w w w 1. 4/"^#-% 

Jen £aut, weldje baffelbe fchüht, baß eö nicht m>m 

SBinbe $crflreut wirb. Ohne biefe Sibhäfton wür* 

be baö SBoJfcr flüchtiger a(d bcr Siethcr fepn, unb 

ttmnbclbarcr alö ber glugfanb. @te ijl auch bie 
Urfacbe einiger anbern Phänomene/ weld>e für ben 
,£>nu$bßlt ber Statur »on bcr bödjflcn «©uhtigfeit 

|inb. £>ie Älebrigfeit/ wcldje auö ber Slbhäßon 

ber Sheilcben an einanber cntflebt, macht bal 

SBaffer gcfcbicft, aöerfep Sförper aufgefbft au er* 
p 

gölten, bie Uidneflen, wie bic fdjwerflen, wenn 

fic nur in bbcbfl feine Shcilcben aertheift fittb. 

5Dcr ©raf oon Kumfocb ftnbet burd) eine SHech* 

iiung, welche auf Shatfad)en beruht/ bie er für 
au$gemad)t bÄft, baß ein Äügeld)en reinen unb 

feilen ©olbe$, be^cn JOurchmcffer jgdobO 3<>tf 

betrüge/ nermbge ber Äfebrigfeit be$ Sööjjerö, in 

einer ruhigen Sföaffe beffelben fdweben bleiben 

würbe/ felblt wenn e$ ringsum naß wäre. JDiefe 

lebrigfeit, biefer Stängel an uoUfommener glüf* 

tgfeit, wefd)er macht, baß baö SBaffer allerlep Sfrt 

von ©ubflanaen in jid) fdjwcbenb unb aufgelöfl er* 

ftaft/ mad>t e& auch fo uoraüglid) gefchicft, baö §öc* 

hifulum ber Nahrung für 9)flait3en unb für $hicre 

3U fepn; unb wir fehen in berJthat/ baß e$ bic* 

fe$ 2lmt auöfd)lieölich uerfiehr., 4)örte bie 2lbbäfion 
ber SBaffert&eilcben unter einanber plbGlith auf; 

wür* 
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roürbc ba$ SEBaffer mit einem 5D?afe poUfommett 
fluffig, fo mußten alie Iebenbe ©cf<t>6|>fc an €r* 
fd>6pfuitg umfommen. (Bilbect’e Ttmtalen bcc 
pbyfiF, 1807* 2$ @t. @. 121 — 132. 

d. £tni? in SRoftocf fietft benfeiben ©a& in fei* 
ner 9huurp&ifofop&ie auf, roo er überhaupt Pie 
<J;igenfd)aft ber glüffigfeit ber gcfh'gfctt fe^r natür* 
lid) »oranffellt/ unb fle ate biejenige gelten tÄßi> 

I j^plR | Jt * § M . S ' , m . m -m~M wr ■ 

permbgc mldbtf bie anjiebenbe ftraft ber abfio* 
fenben ftraft gfeid) iff. 2(n ber Dberfläcbe jeber 
fluffigen Materie/ roo nur eine Siebung pon ber 
einen ©eite, affo Ungleichheit ber SBirfung, fofg* 
Iid> £mbermß be$ ©erfd)iebeng ©tatt finbet, muß 
geiligfeit entfielen. 3e mehr £>berflfid>en bemnacb’ 
dn ft&rper bat, beflo fcflcr erfdjeint er/ unb b^e 
geftigfeit fonnte affo überhaupt in ber Statur er|b 
burd> bie SSermelfättigung ber ÜberflÄebe in einer 

Sfüffigfeit entpeben. 

5) ipianbiuä fteintiib (feHt ein neueg 
23erl)nltm§ auf jtmfcben ber Sluöbe&t 
tuwg beö jSifeg unb ber Semperatur* 

pictcibtus Meineid) in 5Regcu$burg fanb, ber 
gen)5bnfid)cn ©ebauptung entgegen/ baß ba$ €i$ 
bei; abnebmenber Temperatur (id) jufammen tiefyty 

unb bet) vermehrter roieber nudbebnt, uhb 3ttmr 
bep io° SReaumür um 0,0003064 feiner £änge; 
fo wie aud) bie So^r mehr ate «nbere Äbrper 

313 *9 
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6cp »ermc&rtcr S«mpcmur, rtfccr nid>t glctdjfir* 
tmg, fonbern ftofjnwife, un& aroar t>ic 

lUwmtäf* l 0 * M ( um 0,0010. 
ffiicfccnfo^c i 8 CtMumur j _ 0f00l^ 

ffiilbeit’s llmwhn pfcfji?/' Jahrgang 1807. 
4e 0tücf. .; , ’ . 

* 1 

v .1 'V * ‘ i 44 7 ^ ) J | 7* *7 f*)y U *P :• '>T|f '/ 

6) Ein 23erfud> mit einem Snftballon, Se» 

pefc&en non «wem Orte jm» «it&ern 
ju beförDerit. 

, ^ #**' * 4 *jjf h i;* j y O ,i* ti,''! i , ?• * k A7 <% v • v 

3«i 3abre 1807 if! su SBoofroitf) jVp fonbon 
eiif. mcrfroürbtged (£rper:mcnt gemacht rcorbeit. 
€$ warb du £ufrb«Uon pepfucfcr* ber brftijtjqu ift, 
bei) gimiijgcm 2£inbe 57epefdxen pun einen? Orte 
jum anbern 311 befurber«, §me tutne, bie m 
®anon, befeftigt ift, enrsünbef, nach Verlauf einer 
beftimmten Seit, ben ’0rficf, n?diter jpn Sflüfitirm 
npbft ben £>epefd}cn trügt. Söcnn ber 0rrtcf burd)* 
örbrnnnt ift, fo fäUt ber gaüfd)irm mit beit £>e* 
pefeben ber üb, pnb mirb nun pon ber flerfcn, mef* 
ü)c Dergleichen ernmrtet, Aufgeboten. £>ie Seit, 
•Pefdip bie £untc brennen foU, mit b nad) ber @c* 
fchrpinbigfeit bcö 2Binbed uub nach ber €nrfcr* 
»ung, reelle ber $affon Durchlaufen mu&, bered)* 
«et. 3mung ftic bie elegante U?*U, 1S07. 9?r. 

73. 0. j'84. 2>a aber bicfer 3Jci;fud> poraufffehr, 
.ba§ ber SBinb feine $id>tüng gerabe nadi bent 
Orte bi« ba&c« mug, wo man btt £>cpefd?en er* 

tw* 
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wartet, unb über biefei bk ©efcbwmbigfcit bei 
€|r * * ' J’ r*s§ * " 111 *- j " *■ J * ’ 

SßinbcS fef>r »crfd>iebcn ift i fo m6d>tc bat Unju* 
perrtffige fo(d>er Sferfudje wobt feinen* 3weifel 
unterworfen fepn# m ->a m 

7) Snunoutiej erfitt&et ein pneumatifebe# 
■*>*:fc?r fffueqeua. , yr 

*4 I t 1 ^ J / j • *** i * * * <* • J ^ -%C 

* $efanntlut) bflt ein Arbeiter in ber ©ewebr* 
fabnl au ©aiiu*@:ticnne en gorca bie Sntbecfung 
gemadjr, baß fid) Sünbfduoamm burd) Äomprcffioit 
brr £uft entaunben faßt. Um biefe au benuften, 
bat ber ®«b<imftid/ £err Vumomit}, meb* 
me £3crfud)e angcficöt, um bie geringfle $a- 
pacität ber Äomprefffoirtpumpe, unb bie Heinde 
SÄenge pon £uft au jtnben, bep roefd)cn et nod) 
gelingt, ben ©c&wamm in Q3ranb au fepen. 9tach 
mebrern 2Mänberungen \fit er et beibin gebracht* 
l>icfed in einem 3tyfyte au bemerfdclligen, welches 
ungeübt 4 £inicti im ©urefemeffer bat unb 6 Soll 
lang ifh 3»! bat 9^o^r gut falibrirr, unb fefetiegt 
ber ©tempei genau, fo mißlingt et bep einiger 
Hebung feiten, ben ©d)wamm bei; einem einatgen 
0tcße bcs ©tempert au entaunben. JDiefc S0?e* 
tbobe, geuer au madjen, id ohne aüe ©efabr, unb 
perbient ben SSoraug rer ben übrigen neuen 2(r* 
teu pon geueraeugen, bie man feit $uriem erbad)t 
bat. £r. iDiiiuoiittej perfertiget jept foid)e Meine 
tragbare SompreffionSpumpen, unb Perfauft fte 

514 unter 
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Utttef bcm SRameil: Briquet pneumatique. 5D?fl!T 

ftnter fie bep ihm in perfcbiebener ©eßalt unb 
@r6§fw (Seine Söohnung ift in fpariS/ Kue du 
Jardinet) No. 2*> nöhe bep ber Ecole de Mtidecine. 

©tlbcct’ö llnnalett ber Pbyftf, Söhlig 1807, 
1« ©tücf, ©. ng. 119. 

». 4 «# 

g) 21;. v. £um6o löt ttnb Souptanb 
Peobacbten juerfi genau mib umltänbltd) 

fcic fonflanten täglichen Variationen bf$ 
Jl 

.r SBarometerö am Slequator«* 

Obgleich bie fonßanten tügritben Variationen 
beö Barometers am 2lcc|uator fein 9003 unbefannter 

©egcnßaitb waren/ fo fehlte bod) eine genaue unb 
umßünMicbe Beobachtung Dcrfcfbcn, welche bie 
Herren oon ^umbolbt unb #onp!anb $uerß ge* 
liefert höben. <EJoöm unb Ccnbamtnc hatten fdjott 

früher bep ber ©rabmeffung in 93eru etwas 2fehn» 
XidjeS beobachtet/ allein ohne eine genaue Seitan¬ 

gabe bamit *u oerbinben. 2341fout $u Äalfutta 
unb ttloedey in ben Antillen beßimmten ©poguen 
biefer barometrifchen Variationen, bie jebod) »01t 
^»mboibt’ö Beobachtungen fehr abroeichen. 2>te 

Barometer* Variationen, bie in gemüßigten Sonett 

®hne beßimmteS ©efep ©ratt finben unb ba mand) 
Stal 20 Sirtien betragen/ fteigen bort nidit über 

lA 4* &er h&cbße Baromcterßanb iß itt jene« 

©egenben regelmüßig jebeS 3Ra( 9 Uhr beS Vtor* 

‘ , gens. 

r 

* •. 

\. 
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gcng, nimmt bann (angfam big aum ÜÄittng, ftftncf* 
ier big Pier ttfcr ab, 100 cg feinen nicbrigfkn 0ranb 
erreicht / fieigt big ir tlfjr bcg !Kad)tg, (roocg /e* 
£>od> niebriger alg 9 Uf)t beg ?#orgeng ift), nimmt 
ab big 4 Ufer, um bann roieber big 9 U()r bcö Sttor* 
gcng au freigen. 2fn ben Ufern bei @ubmccreg, 
in ben (Ebenen beg Sfmaaonenfiuffeg, in J^bfeen neu 
üooo Toifen bleiben biefe Variationen immer bie 
närnfidjen; fefbft perfeftiebene Temperatur fann fei* 
ne Sfenbcrung barin bemirfen. UTuttö, ber lieft 
30 3a^re fang mit biefen barometrifeften Dfciüatio* 
nen befcftäftigte, glaubt JU Santa Fe- de-Bogota in 
einer £6(>e odn 1347 Seifen bemerfnu ftaben, ba£ 
bie?Reu«unb Vollmonbe (Einflug auf jene Varia* 
tionen ftaben; allein auf bie non ^umbolbt angc* 
fübrteu flünblidjen Variationen, bie gana pon ber 
wahren Seit abauftüngen febeinen, fann ber SÄonft 
bureftaua feinen erflÄrbaren gtnfluß ftaben. Ucber* 
ftaupt aber bürfte eö feftmer ftalten, irgenb eine be* 
friebigenbe (Erftärung biefeg merfmürbigen fpftäno* 
meng au geben. Wen Sacft’e monatliche %ovtt* 
fpenbeng gut Befocberuncj ber l£eb * unb 
meldftmbc. Suliug, 1807. 4s* 46* 

9) 95rof. ^altflrom itt erftört eine 
vom Qvn. ©ireft* Sie t ft fteoftaefttete 
afujiifcfte ®rfcfteiitung, 

V Jf 1 • | -fJiß ' f | * - ■ * * I f' § - 

.'Die flfu| ifcf)c grfcbeinmtg, bie $r. ©irefloc 
Hta* . , 51 f - X>»ct& 
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Vittb &co&«d>fcte, beftanb bann, baß man 6fi> 

fctoaüettöfi! fthtpcxn geroifle ' Stellungen berfcibeit 
hübet, in ©cjtfcen man ben ©diatt l>6rt/ anbere 
ßber, in weiten man ihn nicht bemerft, wenn 
flu« ber $bßnnb bcö Ühve$ m\ bem febaflenbeu 
Körper nicht geringer ift, M im erhen gaffe. 
Sftan rann hieß am Q3cftcti an ©d)eiben tum 0fa$, 
Sttcffing, u. bergbeobachten, bie man iroifefeeft 
aroep ginger faßt, anfdMgr, nnb an bem Ohre un¬ 

gefähr in ber Sntfermmg ron i hin unb, her 
fuhrt, unb jnjar in h^rijontaler Kidming, trenn 

man bie ©djei-be rertifal h<Ht/ unb in pertifafer 
SRidjtung, menn man fie borijontaf hält» -33ep ge* 

übriger Sfufmerffamfeit wirb man hüben, baß in 
bem Stugenblicfe, menn bie ©dteibe ftd) ber Sftirre 
bei; JDejfnung beö Ohreö nähert, ber ßärfere £ott 

fdjträcbcr, afö in jeber anbern tage ber ©djeibeift, 
unb mitten uor ber Dcffintng. be6 Öi;rö gar nidjt 

mehr gehört mirb. 3$ep einiger Hebung fann bic 
fFingeiibe ©d^ibc in ber ©tetiung, in mefdjer ber 
Sdang Perfdnmnbet, 2 bis 3 ©cfunben unbemeg* 
Hd) gehairen tr erben', ohne baß man einen £on 

hört,* inbeß er fo gferd) micber bemerft wirb, trenn 
man bie ©djeibe fortführt, £crr X>i<tt> fept hin* 
ju: ber £)rt, m ber ftlang per.fd)tmnbet, f5nne 
baburct) beßimmt werben, baß mau bie itocf), ffin* 
genbe ©d?eibe in ber ©teffung, in wefd>er man 
ben Sfang nidit h&rt, mit bem Chrc in Berührung 
bringt; unb wenn bieß in hortsomaler unb rerri* 
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Eöfcr Page gef'dytfye, fo falfe her gcmcinfcbaftfitfic 
£)urcbfd)nitr$pmift bei) ber Q>erubrungslnue bidjt 
uor bie Dcjfmmg be§ Dhrö aroifeben bem Sraguä 
uni) 2lntirragu|* <£mc gerate Pinie , meidje quer 
burd) ben fiopf burdj biefe fünfte pon Dftr $u 
£>br gezogen wirb, gibt. nad> if;m bie gfttjhfcbt 
2td)fe, tn ber, wenn fie nad) bepben Seiten ocrfän.t 
gert wirb, bem Obre ber ?}ad>f:fang pcrfdiminbek 
Q$ fcficint ihm biefe ßrfdwinung anjubeuren, baß 

im Dbee einen Heitien SKamn, oicUcicbt in bie* 
frr 2td)fe gelegen, gibt, ber ben £on uid't ewpfin* 
ben fann» fo wie etwad 2tchnlid>eö uittäiigß uom 
Stuge benierft ifh £)ie SLvabrhcit biefer teBtengof* 
gerung beaweifelt £>r. ^aUfhom n«d> ben 0rfah* 
rungen, bie er bep SBiebcrboImig ber ^erfud>e 
bed £rn. tfind7re^ ffr bemerfte nümüd), baß 

ff - ^ v ||^_ ▼ r W W ■■ "■ *■ w ® w» * ? m - w 

nid)t nur in ber Pinie, rocldjc £r. Vietb bie a£u* 

fiifcbe 2ld)fe nennt, ber Drt (legt, »0 ber 9tad)» 
Ffaiig nid>t ge()5rrwirb, fonbern, baß bie @d>eibe 
aud) an f'ebem gnbern prte fo gehalten werben fatm, 

baß man if>rcn JftacbHaitg nid)t härt* Der gante 
ilmerfcbteb, wpport biefed abhängt, beruht barauf, 

ob bie oertutigerte (Ebene ber @d)eibc bie Dcffnung 
bcö 0hr$ trifft, ober ob fie außer berfelben bad 

£>br febneiber, 9lur in biefem gälte wirb ber SRad)* 
flang gebärt, in jenem nid)t, JDa nun ber Drt, 
m ber Äfang perfdjmin&et, nid)t bloß in ber fo 
gcuannteii afuflifdjen 2fd>fe liegt, fonbern aüenu 

halben außerhalb berfelben fcpn fann, fo baß bie 
£rfd>ete 
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CErfc&eimmg nidjt uorn Orte ber ©cfcei&e, fonbern 
»on ihrer £age gegen bag Dhr abbängt/ fo bMt 
fld) #r. überzeugt, baß fte nicht in einer unbe* 
fannten (Einriduung beg Dhrg $u fueben id/ ocr* 
wöge ber eg in einer gcroiffen @tcUc nicht oom 
©chaüe afficirt wirb, (nue £r. t>utb $u gfaubem 
geneigt fdJeintJ, fonbern baf? de auf ber eigen* 
tbümfidjen Qkroegunggart ber £uft beruht/ burd) 
tie ber Äfeng bem £>hre angeführt wirb. (Er h«ft 
eg ndinfid) für gewiß/ bng burep biefen 33erfud) be* 
«tiefen wirb/ baß bic £uft nicht ringg umher unt 
einen ffingenben Äörper in g!eid)en SlbWnben mit 
gfeicher Äraft unb ©efchroinbigfeit bewegt wirb/ 
fonbern baß hierbei äbnitdje ©dnoingunggfnote« 

( ©tatt finbeU/ wie man <te in ben feften ffingenben 
S6r|>ern beobachtet hat} bag ^ei§t ©teffert/ in wef* 
d)en bie ©dwingungen ber £uft entmeber fcpmä* 
eher, afg an ben übrigen ©teUen finb, ober gan| 
fehi'en/ fo baß/ menn bag 0pr (ich in ihnen befin* 
bet/ ber Xon fd)wÄd)er ober gar nidjt gehört wirb* 
£>ie Behauptung glaubt £r. burd) fofgenbeit 
5Öerfud) beroeifcit au fonnen : (Er hatte bag unte® 

re (Enbe einer ebenen 59?effingfd)eibe in SBaffcr ge* 
taudjt, unb ftrich nun bie ©djeibe mit einem SBo* 
gen/ fo baß (Te einen £on gab. SBurbe biefer 
»ton darf gehört/ fo erfdjicnen runb um bic ©diei* 
te SSeUen, mefche t>on ben tönenben ©d)mingun= 
gen ber @cf>cibe erzeugt würben. ^Bco genauerer 
^Betrachtung berfefben fanb ex, baß biefe SÖeKen 

s * tut 

% 
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m ben ©eiten ber ©djeibe immer viel weiter (ich 
uerbreireten/ öf$ in ber verringerten 5)urd)* 

• Wraf. ^ 1 0 J « f ^ ® 

fdjmttsihtic. Sßcp fd)wid)ern kirnen crfdjienen an 
ben ©nbpunften ber £Hird)fd>nitt<>lmie gor feine 

SBeLen, mbefj j!c an ben ©eiten her ©djeibe nod) 
fidubar würben. S?t. *>. fdjficgt ^icrnud auf eine 
itynlidK Q5efcönffenbeit ber ©cbwingungen in ber 
£uft. £>enn bep gleichen Urfndjen iöffen (Id> glei* 
d>c SBirf ungen ermörren/ unb er ßricb bic ©drei« 
bey aU ein £f)etf berfefben ftd) im 2B«iTer befanb, 
,fO/ öag fie benfelben £on gab/ ben jie in ber fuft 
bepm 5}crfud)e mit bem uerfdjminbenben £onc ge* 
geben batte; ein Umfknb, woraus ftcb nad) Cblab» 
nt’ö afuffifeben teuren mit @ewigf>eit fdjliegctt 
Idft/ bag bic ©djeibe in bepben gdücn oon gteidj« 
artigen Schwingungen bewegt würbe. hieraus 

fügt ftdj mit SKedn weiter folgern / bag aud) bie 
SBellcn ber fuft unb beS Slöaffcrö/ weldje bureft 
biefe Schwingungen eräugt würben/ in bopbca 

gälten non gleidjer IBefthaffenbeit fcpn, unb baß 
fofglicö auch bic €r3itterung ber fuft an ben ©ei¬ 

ten ber ©dwibc ßärfer feptt/ unb ftdj weiter per* 
breiten mugfett/ als bic an ben fiobpunften ber 
©urchftbmttsfinic, wenn aud) bie 3al)l ber 

Schwingungen in gleicher rings umfjer in her 
fuft biefefbe war. Sn biefem galle mugte aber 
itothmenbig ber Schall in ber Dichtung ber Seiten 
ber ©efeeibe ftärfer, a(d nad) ber Dichtung ber 
Cnbpunftc ber SurchfchnittSlinir geO&rt werben/ 

unb 
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linb in festerer rf>cr abncfjmen, als in frei* erftem, 

fo öög an bcn (Snbpunften ber £iürffd?mttölinie 
fein £on mefjr örf>or«?r werben fonnre, als er nod) 
an bcn ©eiten ber ©dteibe bemerfbar war. Q3c|> 

tiefen Sierfucten fd)etnt fein anberer Unterfdjieb 

jnufä)cn SBaffer unb Cuft (Statt $u fiiibcn^ als ber, 

tndeber »on ber grißerti SBemcgfidfctt unb SlafH* 
citdt ber f«fr t?crrüf>rt; fie fann aber feine anberc 

33cr4nbiening bewirken > als bafi bas oottfomtnenet 
in beri’uftgefdwft, was Me SEBeUen auf ber Über* 

|)d«l>c bcö S3?a|Tcrö unroflfütnmen feigen. löiefeu 

Erörterungen ju gofge wirb offo ein Älingert ber 

©rf'ribe, bas rtad) ben 9tid)tnngen umbie ©eitert 

ber ©feibe nod> öerneftntbar ift, in beit £Ktd>iungc*it 

ber Snbpunftc ber &m*ä)fd?nfttifinie itid>t gehört/ 
weit bic Ifuft nad) biefen (extern Stiftungen in 

Stube bleibt, mlbrertb fie nach jenen Stiftungen 
nnd) in ©framgungen oerfetjt wirb. &urf biefen 

SBerfud) ff eint #rn. «5. bas neue unb bis jegt ucn 

Siicmanb beobaductc ©efetj ermiefen $u fepn: baß 

bie £uft, n>eld>e beit ©dmll eines ftörperS fort- 
pflan$r, in gfeifen Entfernungen von bcmfd'aücn* 

ben ftörper nicht allenthalben mit berfefbett SVraft 
■* ^ 

bewegt wirb, unb baß In ber ela(iifd)cn i'uft, wel* 

ehe ben ©d'all fortpflanit, eben fö wie in fd'aUett# 

ben elaftiffen, feilen Körpern, geroiffe ©teilen be* 

tnegt werben, anbere aber ruhen. Jpierber febeint 
J?rn. audi eine Erfd'eimwg ju gehören, wel* 

tt)c man an tönenbert ©loden, bie gcfdjroungeit 

f ■ ■ , »er* 
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werben/ bemerft. Sttan h^t numiid> eine 
fcenfjeit im Älange, nad) ffierfebiebenheit ber tage 
t>er ©foefe, je nad>bcm fic mehr horijontal ober 
mehr oerrifaJ iff. ©ieß fd>dnr ihm bafjer SU fom* 
sncrt/ baß bie fuft irt geroiffen £agrn mit geringe* 
rer, in anbern mit gtäßercr ©egjalt bemegr wirb. 
Q3efonberß bemerkte ev, baß ber £011, ber WM ber 
Äußern gJÄd>e ber ©foefen herrübrt, fKSrfc 
wirb, alß ber £011 non ber tirircrn gldd>e. 
man fid> bie ©eitcnrodnbe einer fegeffJunigen @lof» 
fe inß Unbeflimmte ocrluitgert, fo (>ort man beit 
Sfang allenthalben außer btefem Äegel fldrfer alß 
in bcnifclben, €*r bat fclbft einen Unterfd)irb unter 

9 _ ^ v . ■% \ * 

fegclfßrmigcn unb cbiinbrifdicn ©(offen bemerft* 
3n einer epßnbrifdjcn ©Jocfc tft ber Untcrfdneb in 
ber ©rdrfc beß £onß innerhalb unb außerhalb ber 
©foefe grbßer alß in' einer fcgdfbrmigen, bereit 

mit ber ueriangerten Slcbfe einen 
mm 1000 machten. 3>ep feinen oem ihnen aber 
fonnte er ein fofdjeß $5erfd)n>inben beß £cnß in ber 
Sttchtung ber ©eiten ber ©Jode bewerfen, als man 
bei; bcii ©djeiben mahrnimmt. 3(w ftheint biefe 
£rfd>dnuitg auf folgenbe £lrt mit ber oorhergehen 
ben jufammen 3u bdngen, unb and ber Sfrt ber gort 
Pflanzung beß ©djalleß in ber Siichtung flmgenber 
©chciben abwlcxm# 
uerfd)minbet war ebenfaüß 
©eiten eineß tönenben 

M 

* 

m ber 

fo gleich uon ben gegen über ftehenben ©dtenwffrt 

ber 
aber 

* 
beit 
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ben tcm Ohre gugeführt, fo baß man fo wenig an 
©focfeii/ aWran frummen ©(beißen hat SDerfcbroin* 
beit be$ Son§ an einer ©teile ßemerfen fann. gd 

< * T ■ ’ x . \ ' * ■ . v1 - 

fAeinen aud) bie ©dtroingungen ber £uft, bie in 
ben SKidytungcn fenfreriit auf bie tönenbcn ©cpei* 
bcn am ©tärflfen erfcftemcn, meint fte an ©fetten 
entliehen, bie ftd) einanbcr gerate entgegen gcfcljt 
finb, unb fö in entgegen gefegter Siitbtung (id) fort* 
pflangen/ mcd)fetfeirig frd> gu fdjroJcben; ein Um* 
flanb/ mooon £rn. *>* bie geringere 3ittcnfitfitbe$ 
ÄiangcS innerhalb ber perlijtgcrteti ©foefe/ unb 
bie größere ©tärfe beffefben außerhalb berfeibet 
ob^ut>^ngcn feheint. den tinterfdneb groifd>eir beit 
cplinbrifdtett unb feg eiförmigen ©ioefen möchte er 
barau$ ableiteib baß bie ©diaüflrahlen in bem 3n* 
nerti ber (extern febiefer gegen einanber Höften, unb 
baß ftdy baher bie fd)roingenbc ^Bewegung ber ein* 
anber |td> begegnenben meniger einanber gu ftören 
»ermögen/ aU ba$ in ben epiinbrifeben ©ioefen ber 
gatt ift. ©tlbcrt’e Annalen btt pbyfsF. 3^8* 
1807. 1$ ©t. ©. 90 — 97. 

10) DerffSbt’ö SBemerfungett über bie 
Sblabnifcben Slangftgurett* 

11 ' i * , .■ ^ 54 • # 

(Derftabt finbet, baß bie Gbiabnifdjen öxigngft* 
f uren feine trianguiairen ofciüirenben ^«ume, mte 
Chlaönt behauptet/ geigen/ unb baß bie bisher, afä 
fuö burepfreugenbe diagonalen, angenommenen tu 

nien>' 
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nicn, g. 53. auf ber Dierecfigcn ©djci&e, gnJet? twtt* 
fränbigc #tJperbo(en bifben, beten %?en fid) freu* 

/ f # - ji f* “ *• W * m -■ i •• *#.-** * *- w ^ jA * # ’ ^ J 

gen. ©eine 23erfud?e beroeifett, baß bie größte 

innere Sitzung mit ber fleinffen äußern gufam* 
mcnfdüt, unb bemnad) in ben fo genannten ru- 
^enben fünften ©tatt ftnbet 2(ud> roitt er eine 
Zfyeotic ber Singic^ung geben/ welche er in feü 
neu 53erfud)en awifdjcn bem@tanbc unb ber@d)cis 

, 11" 4, J- i jt r I * 1 / * inJF •* j * | ! ß ^ Mf 0 | i 1 L 

be bemerft bat* Journal für Chemie u. Pbyftf* 
w m wjk w ^ l. ” “■ ™ 

1807. $D?urg. , 
4 J * 1 \, * h* ä * , M 4 1 f 4 

n) 23t ot unb Mttago fceflumtteti bte Q?er* 
roanbifcbaften ber Körper $um tithte, 

mb befcnber$ ba$ 25red)unggoermogeti 
ber oerfdMebenen ©aparten. 

(£« ift befannt, baß ba« £id>t, wenn e« au« 
(Sinem burd>(td>tigen Wttel in ein Sinbercd über* 
gebt, meldie« in ber ©icbtigfcir, ober in feiner 
cf)emifd)cit 9i«tur non bem erftern oerfdneben ift, 
oon feinem ©ege abgeienft wirb. SQtan i>e3eid)net 
tiefe« Phänomen in ber 9Jbt;f»f unb in ber 3Ülro* 
nomie mit bem tarnen ber ©trabfenbredjung (Re- 
fraceion). VTen?ton bat bargetban, baß bie|e 53ec* 
änbemng in ber SHidjtung be« £id)tfh*nbl« non ei* 
ner Singiebung b^riibrt, n>efd)e bie Körper auf bie 

fleinftcn £brüd)en be« £i<bte« äußern, unb baß bie* 
fc Stnjiebung nur in febr fleinen (Entfernungen 
wirft, moburd) fie ben cbemifdKn SSerwanbtfdjaf* 

Jcrcfcbv* in Wtfftofä)*/*3* ß 
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ten ff* außerorbcirtfich n%rt; ©ine bcr #aupts 
ibffcbten bcr Herren 23&r unb Jtoago ging ba* 
f>tn , au erfordert, ttuebic Stbfcnfung, roefdreber 

fichtffraht burdv pcrfcbicbcne ©agarten erfeibet, 
mit brr ch&iiftbefi Barur biefer ©agarten aufam* 
metf hingt; ffe ftefften, baö fa Außer# feine ©fr* 
ffleht werbe ihnen afg eine 2frt pon SKeageng für 

lufif&fmige ftörper birnrn fbnnen. ©er am fing*’ 
ffcit befennre unb bcr jntereflanfefte pon affen 
fufrformigrn Ä6rpern iß unffreitig brr, welcher un* 

trr hem tarnen bcr Sftmpfp^rc bir ©rbfugel um* 

WU, unb auf ihrer DbcfflÄcfte bie ©arme unb baö 
Feben 3urM hiüt. ©ie jäblertfuttg, trcfd)e burd) 

fffm bie erfeften, iß p’on beit $hpfffertt 
juerß tmtcrpicfc* worben. $)ian fern hierzu amep 

wesentlich uerfebiebene ©ege ein fragen, einen 
aßronomifihcn unb einen phpfifalifdwH. ©er 2fßro* 

itom pcrgfeid't ben burd) bie Strahlenbrechung 
Peränberten ürt bcr Sterne mit ihrem mähren Dr* 
ter bog heißt/ mit bem, wie bie Berechnung ihn 

für ben Sfugcnblicf ber Beobachtung gibt; bcr Un* 

terfdueb Bepber iß bie ©irfung ber Strahlcnbrc» 
d>ung ber Sfrntofphäre. ©er <pf;tif?Fcr bebient ffd) 

hierzu eincg Berfahreng, bem gana ihnfich, burd* 
bag man bag Brcd'unggpermfgen feßer ober tropf* 
barer StJrper au beßimmen pffegt: er macht au$ 

ihnen ein tyrifnia, M heißt, er hegrdnat fte mit 
ebenen JDbcrffächen, weiche einen befannten ©in* 

fef mit «inanber machen; ficht bann bur* biefeg 
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$)ri«ma auü fufi nach l'efa unten 
uni) beobachtet ucMiM 

ffi **M 
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biefcr Öe* 
QcntMnbemelcbe baber,'^«, baß biefybtftrab* 
len in bgi £uft > tylriünia unter einem fefeiefen 2Bin« 

fei mit ber Oberfläche betreiben hinein unb fo ßueb 

tpicber berau«geben. Qi bebarf ba;u meitcr nichtig 

«I« irgenb eine« t>of)Ien £5rpcr«, ber an ben ©tel*‘ 

len, roo ber ticbrftrabl hinein, unb^nw'er wicber 

hinau« gehen fou«.niit jmcp (ehr burebfichtigen upjjl 
üö.'fig ebenen ®la«platten »erfeben iß, bieJtjfjt* 

fcteilt fd)ließeii, unb gegen einanfcer unter einen» 

SEBinfei geneigt finb, ber genau befannt fcpn muß, 
ha er her breebenbe SBinEei bc» prieme, iß. jjicfee' 

hoble Äbrper muß fo eingerichtet fcpn, baß ba«, 

t»a« man. il» her ßJbpfif einen ' ■■■ 
%Jr h“"‘|- # * - t J* • 4 ™ jy - | ^ " K 

flennt, fid> bann feerporbflingen unb «rhafren faffe. 
Spat man fcicfcö $häiua oermittelft ber fufrpumpe 

luftleer gemacht, fo iji eß nun bie äußere. Daß QJrißs 
■# e ■ » r * # * * /r f | J m 4 $ . | * , # t I * # H „ _ 

ma umgebenbe unb bie bepben ©iaßplattcn berüh* 

ienbe£uft, roefdie auf Den ^icbijlrafclwie rin 

ma »irft $cnn ben mefcntlichei|u^4;bin0ung0tt 
bep Der ©reebung: Sperfdnebcnfjcit Der 

burd) roelcbe ber,£id)tftrabl gebt, unb Schiefe bei 
~ 4 * " ■ ■ , ^ ^ 1 ' T *-,jf t»*-, ( -| * I * • *' J I 4 •’ 1 f 1 f t l 4 j I | J 

CinfaUßurinfefß, gefehlt auf gleiche Sßetfe ©eniu 

ge, baß hoble iprißma mag luftleer unb m\ £uft 

umgeben, ober eß mag mit fuft gefüllt fcpn, unb 

fiel) im luftleeren dtaume beftnben. ■■■ 
bicfe ©abingungen Statt, nur auf eine anbere 

Sßcife, tpenn bie £M;lung mit einem luftf&rmigeit 
’ * - fc 1 •». * , 

o »hMIIBMH 
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(Srfler 36f$tiitf« SEBifiVtif.fiöftett, 

fl# 

^5rpcr «nberer 2frt, ober mit atmofpbäriftber Euft 
in einem anbern Suflanbc non ©icbtigfeft, aß btV 

Engere Euft, angeftiüt t|h. ©er berühmte 23orb<t 
£atte ffd) mit triefer Itirtcrfudwng in ber festen 

Seit feines Eebcns befdföftiget, mit 3nfirumenten, 

tie ihm fefbft einen großen ©feif it;rer SOolifom* 
ntenf)cTt uerbanften. ©er ©ob tiberrafdjte i^it; ef)e 
er feine Arbeit ooflenben formte ^ unt> man bat' 

tridjr Wnmat einige Slefliftate bbrfdbcn borgefuni1 
beit. 3iber feine ^nfirunrente unb feine Sterbebett 
ftnb nod) uorbanbeit/ tmb bie Herren 23iet unt> 

Itrrago Wä&lren fie, ohne QkÖenfcn, Vorzugs* 
weife, imb fugten i&itcn bÄsf)in$u, roa$ ihre cige** 

tre (Erfmbfamfcit, unb was bie neueften Srnfcbritte 
irr ber 9tatarfunbc ihnen aß Slerbeffcrungcn an bie 

<£anb gdben. ©ns'^Jrßmß, womit Soeb« feine 
, r , * * f I t *, * * ‘ t ^ # r "i * * 

S5erfucbe angefangen $äWe, bebielren fie gerabe fo 
bet). *€$ beilegt aus einer 3icmficb biefen SKbhre ootr 

n. kt- < * • ' 

Sttefftng, wefd>c an bepben (Eitben fdjief abgefebnit 
teti ift, nad) SRidnungcn, bie ftd> bürd)freu$en. 

tiefen ‘ (Entfett ffrib mit oiefer (Sorgfalt $mep ebend 

©fasplatten aufgefittet, weldje mit einanber einVit 
SBrnfet non 143a 7' 28" nach bet ©ejragejtmal* 

tbeüDli^'fetacben; btefer SBinfri tft bttrd) SWetbobert 
gemeflW worben/ bie ihn bis auf wenige ©efunbeit1 

genau geben, ©ie $R$bre tat eine fenfreefct flehen* 
te ?/d>fe, weidje mit einem £al?ne oerfefyen iff/\ 

ttnb ftflt fidj »ermiftelfl berfeiben fo wob( in bee 

^ori3oma(ebe»e^rehen5 aß aud; auf eine Euft* 
1 *»-.nn Tmt $r V>* . • *pumpe 



* 

pintme bringen, ucrmbge beren man bie fuff aus 
bem Snncrn bcrfcl&cn au^pumpcn fann. Cttre Q?a« 
romcterprobe, bic auf*bcr $RM)re, im frepctt 3u* 

fammcnhange, mit ihrem 3nnern ficht, leigt beit 
©rat bert'uftoerbunnung an; tiefer Meibt icbebe* 
fiebige 3ci^«ber urtüerÄnbert £>er2Binfef, um mU 
<ben btcfc6 ?Jri$ma, rfätbbem man e$ m5gh‘d)fi faft- 
leer gemndtt batte, efiilfr fidnfirahf wm feinem 
©ege abfenfte, mürbe auf fofgcnbe '2irt gemeffen: 
®i«n fieöte bcn Apparat ah ein $adifenfier bei 

^paltaftei be3 Senat#, (bem ehemaligen fupem* 
bourg), unb unmitteibar hinter ba# <}3ri^ma mur* 
beeilt öcruicfßftigungfreis gcftcltt,' unb fd einge* 
richtet, baß man bepm #S5ermc(fdftigcn ber ©infef 

ba# untere gernrohr fiet# auf ben fefißabfeirer ber 
Sternmarte richtete, roefebe 1400 3ft£trc# 'entfernt 

M W r ■£- * g Jf 1 * g , ■ « j * *- I 

fag. 25or bem obern gernrohre befanb ftch bai 
# ■' | | I /•* j , , • - 

tyrisma, unb 55epbe mürben fo gebreht, baß burrf) 

fte hiHburch genau berfeibe ©egenftanb in ber 2(d)s 

fe bei gernrohr# erftbien; ber ©effdjtißrah^ ber 
burdt biefe# gernrohr fam, hatte affor bie ganje 
Sfbfenfung burch bte-^Sredjung im ^prf^ma erfitrerr* 

30ian nahm biefe 2Binfe(gr6ße fehr getrau, fieß bann 
ba# «Pridma eine halbe Uffibrehung um feine fenf* 

red)te Sfdjfe in hortjontafer-gbene macbctt, unb be* 
bic Stbfcnfung, bie nun 

tiefe Umroenbung uerboppeft mürbe; fte mar fo b^ 

beuten), baß ber abgefenfte fidjtßrahf Statt, mir 
0i A 1 f j ^ ß r . . * * 

»ttoor, ron bem einen (Ertbc ber jflenbe ber @terrt» 

reime, nun ron bem nnbern (Enbe berfelben f^rsu* 
[Hfl f •, o 3 fpn>* 
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a 14 (£tjlfe Jt6fcfcnttt. SBiffenfdjaftetu 
1 Vv 4j ’ - % *# » W &, * * 

fommen fd)iert. Sicfer galt}? 2Binfc( mürbe viel 
4 p fk * n “ * v m! jf I ' # | lt 11 4 f * i if 1 j * » * | * 113 1 i fM 

SRal hinter cinanber beobachtet/ fo mie c$ gefd)C» 
fan mußte/ um bett etgeiuf)ümIid)cn^8orjug bec 

SSerbiclfÄlttgungSfreife ju benußeit, uub auf biefe 
Wt erlieft man ooüfommcne ßtcnauigfrit. Ser 
von 23.oc6« angegebene unb unter bcffcn äugen 
#cn bem partfer Äün(Uer fit Hott juer(l au«ge* 

m ' k i 1 * § 1 § * 1 J 1 • * t | m • I * t" 1 

führte 23ermdfälrigungfreif (ccrclc repctiteur) be* 

ftd)t aui $roep gleid>en pftraKelen Äreifen, bic mit 
cinflnber mir Sin ©tuet bilben, bai (ict> um ei» 

• tie 2fd)fe, welche burd> bie SDiittdpunftc 33cpber 
ge^/ in ben Sbenen ber Äreife brefjen lägt. S$ 
rubt auf einem guge, ben man um feine fhrfc fenf» 
red>re tfcbenöe 9l<bfe umb^ breben rann, unbldgt 
fid> in jebe Neigung gegen ben £or&ont gellen* 
Ueber Jcbem ber bepben Greife brebt fid), um fei# 
nen ÜDfittelpunfr, ein gernrobr. 9lur ber obere i(t 
eingekeilt/ unb nur bai gernrohr bejfelben if mit 

# ' j»-‘ 0* . ri „.** k -m ü * + ap J m * *. Ä 1, #. 4 ™ j| t ■/*■=*■ ■» * * * 

ffiernieti oerfeben; ber untere ftrcii f>nt feine 
• "TJta & t J* 4c i- < \ J® Jf i« Jf' ' 4 | ^ jf i 1 jl k4, «ji 7 ii * vi £ ■ 1 

Zbetluug» SDte ganae 2lbfcnfung bei £id)tdrabll 
im 9)rtoma betrug 36z", 5. 2Bar baa ?)ri^ma 
mit gembbnJicber Tuft gefüllt/ bie fid> oon ber duf* 
fern ruft in 9tid)tö unterfdvieb/ fo blieb fein ©runb 

41 4 " f'jjp Vf y w w • V •• # ■. v * # , * 1 I # ' & * i* * J§ •# 14t * jm jr- T# I -4 V ^1 11 1 “ f " * ii < t 

ber @trablenbred)mtg burd) bnä 9)riöma/ rt fep 
k T f 4 1 ■' A — I •* *’ W * # ’ I w • W Nft Sp ' fP l 4 * ■^r Mf I ] I I ' m W m *» !■ 4ll 

benn, bag bie bcpben JDberfldcben feber ©laiplatte 
unter cinanber nid)t pMtig parauel .geroefen mdrcm 
$d ber ^b^t cntbctfte fid) burd) ^eobaditungen 
bicfer Slrty bag ein gebier wegen bei 9tKbt''?a* 
rallclürnuö ber bcpben Ciberfldtben ber ©laiplat* 

! na« U* 

■4 m 

K. 1 

" * 



II. Oiatutfcfcte» 2 ic 
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tcn @tatt fanfe» er hatte tnbeß feinen grißertt 
* _ * r j | | . , v it % $ l g i 

Einfluß al# pqq i6",6, melcbe# nur ifizltci btt 
ganjen ü;blenfung betrügt. Um biefe ©rjße mt 
3ebcr ber b"Oböd)teten üßinfel au oermeferen. 3iu# 

ihren 93erfuefeen Aber bat ®recfeungfioerm&gen ber 
tferfefeiebenen luftftrmtgen glüffigfetten ergab liefe, 

baß oon allen ©harten, ja felbß non allen bi# jefet 
. , 4 i , - 4 ,* ■■ t ‘ .i . • * * i ■ ‘ , 

6cobad>teren Äorpern in ber <ftatur, feer ©auerßojf 
fea# fleintfe, ber SBafFerliojF bagegen ba# gr5f;te 
93recfeung#oerroBgen bar, unb baß ®cpbe bie £nb* 

gliebcr in ber 23ermanbtf£baft#rcibe ber SÄrpef 
aum £id)te au#mßd)cn. £a# Q$rcd'ung#ocrm6geiT 

fee# Söafferltoff# ifi 6 ifz Wlai gr&ßer alt ba# bsr 
<atmofpf)2rifd)en £uft. ©o mie Htivton au6 bem 

Verhalten fee# ©iamauten feep ber ^?red)ung.norau# 

pfenbete / feer Diamant fep ein brennbarer ftirper, 
fo batte aud) J£>err be la place in einem gebruef« 
ten SD^moire biefe große 23red)ung#fraftai# ctma#, 

fea# feem 20afferftoff eigen fepn müffe, angefünbiger* 

JDßö 5Brccfeung#pcrm5gcn ber übrigen ©a#artett 

f&ilt aroifefeen fea# be# ©aucriloff# unfe fee# SBaffer^ 
floff#. Ungeachtet feer großen ©cferoicrigfeiten, 

weld)cn man bep feer SKanipulattpn fee# faUfauerit 

©a# au rümpfen bat, mürbe bod) auefe mit biefem 
©a# ber ffierfud) angeßcllt; c# übertraf an ^Bre- 

" ' Ä M a dp m *mP ^ ™ V ' ™ ™ * 

<igftc £f>cü ber Unterfud>ungen ber 999HPHHpm 
unb Hvcogo 'betraf baö ©cfcJj, t»ie bei) ber ctfito- 
Mdr*fd)«n £uft fiel; bai «rcdjunaövcrm^en fitif 
Z m D 4 »« 



2i5 <£rf!«c fltfdjnltt. SBtfenfdjftftetu 
fl f iliiii.1 I 4 ' #4 * »A'■ *» 

ber £>id)tigfeit t>cr5nbcrt» bemi baron bängt Me 
Sfblettfung ab, welche feber fichtffrabl/ bei* in unfer 
Slüge fömmt, me^r ober weniger t>oit ber gerab* 
linigen Q3abn erleibet ®ie atmofpbärifchc f uft ließ 
(leb *m 3nnern be$ «Prisma beu unoeränbertcr Wa* 
tur in ihrer JDichtigfeit nach Sieben oeränbern, 
bie ®arometerprobe geigte beit Bnßanb berfelben 
aufbas ©ertauefle, unb eben fo fonnte mai jcbe$ 
©flö/ womit baä 9Jri£ma gefüllt würbe/ in jebent 
beliebigen ©rabe ber 95erbünnuiig barin perfchfief* 
fcn. Sichrere Reiben oon ^Beobachtungen, wcldie 
mit armofpbärifdjer fuft ooit febr Dcrfcbicbchert 
Üraben ber £)ichtigfeit, unb bann auch mit ©aöar* 
ten oon oerfebiebener JDidnigfeit ungeteilt würben, 
unb bep bereu 3ebcr man auf beit @tanb be$ ©a* 
rometerS, M Sbermometcrö unb bc$ £pgromefer$ 
fab/ gaben ben Sierfaffern bie für bie l^^eorie bet 
(Strahlenbrechung fo widnige Ueberjeugung, baf? 
in iebem ®a$, t>om oollfommenen 2kfuo an, burd) 
alle ©rabe oon £)id)tigf'cit bmbureb biö $u ber, 
weiche bem gcwöbnfid)en £)rucfe ber $/tmofpbäre 
entfpriebt, bie breebenbe ftraft ftetö ber $>id)tigfeit 
proportional ift, unb bafj biefes ©efe$ nid)t ber 
flctrtften 2lbänberung bebarf. Wad) ben 35crfud>cit 
ber Herren 2$ unb X. ift bie ©inwirfung ber fr$r* 
per auf bat ficht nur in äugerft geringen @ntfer. 
uungen merfbar, unb bie Sntenfitat biefer ginroir* 
fung büngt notbwenbig oon ber Watur ber fiein* 
flen Sbeilcbcn eine* jtfrpertf unb oon ihrer £ufam« 

men* 
* 



11. ütcrturte^rff« i\*j 

menorbnung ab, fofgfftf) pon ihrenroefentfichen (Ei* 
gcnfdjaftcn* $)er typtet, ber ba? Sredmngwcr* 
mögen ber oerfdvtebenen ©ubfianjcn timerfutt un& 
pergleicht, t^ut affo im ©runbe nichts ähberü als 
feer $hcmit?er> roenn er einerlei) 33afi# her (Einmir* 
fung ber uerfdiiebcnen ©äuren, oUcr einerlei) ©titr® 
re ber (Einroirfung aller 9llfalten auf$fcf}t, um if)te 
^ ij , r p i Li}1 f 4 i . i ■ 

rerhältnifirnäfige Ärafr unb ben ©rab i^r«*r ©dt* 
jp* ' _ §L ■n * al[ _ m* 

tigung 5U befiiinmen. Qkp ihren SScrfucpen mar 
bie ©ubftanj, auf roeldie fie alle Äbrper mtrfcrt 
liefen, ba$ £icftr, unb fie fristen bie ©r5§e ber 
SBirfttgeri ber Slörper nad> ihrem *8rcä}ung$Pcr- 
itt&gen, ba£ heift, nad) ber Sunahme an lebeuber 
ftraft, roefd>e bie (Einmirfung ihrer 2heifd)en bem 

M ■ __ - » .'I * A | I f n ■ Jg^ ■ ™ l| 4 ; y | l ^ I I I g I > 4t Jf m Y JB 

£id)tc einjubruefen fireben. 3hre ©erfuebe haben 
* Ij j • ^ 

fuerbep fclbfr einen eigentümlichen Slorjug, ber 
^ l . jl j, * ■ %_ .* a * i. i* ■ ^ IB ~ _ # * r* 

in bem ©rabe fid) in feinem cfjmifdben SJerfudje 
finbet: bie faum |u begretffenbe 3ntcnfit4f, mit ber 
bie Äbrper auf baö £id>t roirfen. ©te ifi bet} &■ 
nigeu fo grofi, bafi fie bem Siebte in einer onenb* 
Iid> Keinen 3eit faft bie hoppelte ©efdiminbigfeit 
erteilen; bteeö in bem SKaume harte ? unb fclbft 
bie&brpcr, melchc bao fleinfie QiredMngöoermögen 

jj m M | *" t i j - •* „ m , , 1 , X ! * r, , , 

flufiern, reränbern bod) immer bie ©efebroinbigfert 
bc6 £id>t6 merfbar, in einem Sfugenbiicfe. f&ic 
9f»erfd)iebenheit in ber ©efebmmbigfeit, Welche bem 
Sichte hurc!> 1&ic uerfchicbenen breebenben .äörper 
cingcbrütft mirb, gibt eine fo auiägebehnte ©raferf* 
leiter, auf ber alle biefe bredtenben SÖtntef itf-fobe^ 

D S beu- 



3i8 2t&f<$nüt. SEBifienfdiaftett. 
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beutenben Si&ßflnben t>ott dnanber *)3Iaj| fui&ett, 

baß man fuf) biefeö befonbern (Sbarafterä einröfit* 

ben aU eitlem SRitrrfö bebienen fann, ffe $u unter* 
' -» |i - f . ■ f I # | '#■ * - % 4 * * «r ■' 4^ «p* I * 

fcbei&en / ja felbjt ihnen biä in bie 2Serbinbtingen, 
+ * * * 4 i p • 4 a f f-J w • & * V 1h ■ I Jt r * 4 4 \ * ^ £ . - 

in benen fie (id> afö Seftanbtbeüe bcfinbcn, einiger 

SD?aagen nac&juft>urcn. <E$ mar fo 3. 55. fehr na* 

titdid), ba& bie SSerfafler, nacbbem fte bie .große 
Straft, weltbe ber 2Bajferßoff auf ba$ £idn ausubr, 

in ihren SBerfucben roabrgcnommen ^atrert ^ baS 

Harfe 53red>ungdDerm$gcn, tt>eid)eö nad) newton’e 
■'§ ' ^ * 1 il I w J A V T . * » 1L r » 

ffierfudKit Dem SBaffcr, Dem (SJummi, Den Dcieit 

unD Den anDern brennbaren ftirpern eigen i(K, Der 

3lnmefenbeit..beb 333n(Jcrftoffö in Diefen jtbrpcrn ju* 
febrieben. 0anj oorjngid) jeigt fid) Diefer Sin* 

fuf; Des SEnfferfloffd auf Die 53red)ung beb ?id)tb 

im ammoniof, roeldjeb aub SBafferRoff unD ©tief* 

ftoff begebt; Denn Dab ämmoniafgab bat ein Dop* 
pelt fo grofeb 33red)üngboermögen, alb Die atmo* 

fpljirifcbe Saft, «nD übertrifft Dab SBaffer an brr* 
cbrnDcr Äraft. Die groge ©efebreinbigfeit nnD Die 

aubnebmenbe geinfieit Der $beild>en geben Dem 

Siebte ju Urterfuebnngen foleber 2irt, worin man 

(W> Deffelbcn alb Weagcnb DeDicnet, Den ganj ei* 
gcittbümlid)cn Söorjug, Dag Der Sultanb grigerer 

«Der geringerer SDerbiebtung ber OScflanDtbeilc ei* 
• - ** T-* . IgL 77 _ f ^ 

ne$ Slhrperö, auf bie bretbenbe Straft berfdben nur 
tcenig Grin^uf bat, im SJcrgfcid) mit ber gan*#« 

SBirfung, roefebe tiefe 55e|ianbtl)et(e einjefo auf 

baä £*d>t bureb 23*?rtuani>tfd&öfr i;erpor bringen; 



219 II. Olatutlefee, 

einigt äufrcrfle Sille ausgenommen/ in Denen bie 

SJcrbicbtuttgcn fcftr beträchtlich [inb. 3mmer ge-» 

ben, (mit tiefen Ausnahmen ), bic ^robufte au* 

bem ©redjöngSoermSgcn iebeS ©eftanbtbeiis, in 
/ ber baoon bem ©erciebte oadMn 
4p 0 m -4 *#% " ir*'ffV 

bem Körper oorhanben i|l, jufammen abbirt, baS 

©recbungSoermigen bei ganzen jufammen gefegten 
• j_ J A-pr * • f I V *■'» } 4 *4i " ^ " * i 1 - W r J 4F 

&6rperS. £)ie Herren unb 21. bcmerfeti, ba§ 

bie SKefuttate unb bie Sfnnäberungeii/ auf »eldje jie 

geforumen (inb/ bem ©p(leme ber gmiffion bei 

£ict)teö fehr- günßig ftnb, unb gegen bas ©ptfeni 

ber Unbufation au fprcd>eti febetnen. €iu nid)i min» 

ber intereffanreS SRefultat tiefer Arbeit ifTbie (Be* 

imfjheit/ welche fie uns gibt/ bafi bas ©rcdmngs* 

uermigen ber atmofphärifeben £uft ihrer Nichtig* 

feit/ biö $um äufjerjlen ©rabe ber ©erbünnung, gc* 

jept ohne alles ©ebenfen fo wohl bep ber Stheorie 

ber atfronomifeften Strahlenbrechung/ als bep ber 

SRebuftion ber ^Beobachtungen $um ©runbe (egen* 

<Bilbci*t’o 2(nnalcji ber phyflf. 3öVrS* 16°7f 

4$ ©t. 0. 346 — 3S9* 

12) £err D. Sunjeit $eigtf bög bep ber 
3erfe§ung bei ^JBafferö Durch einen febr 
mächtigen (Strom galuanifcher ©leftri» 
citdf 3B5rme erjeugt wirb. 

* i,A* l- ä ^5 r * | * «1 e p 1" pf1'1 

#err d, £un$cn in Kopenhagen hat in ber 
©ebrifu 
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@d)rift: ©eptrag ju einer fünftigett «pgnfiofogie. 
Sopeng. igoj-. ©itlcitiHtg @. 103 folg, bie 3bee 

geäugert/ bag bttreb jebe« entftegenbe ©leieftgemiebt 
gwifegen bem Slttrnftipen unb SRepuifipen, unb in«i 
Jefonbere, bag burd) febe Verbinbung ber pofiri- 
ten unb negatiuen ©ieftricität, «Bärme geruorge» 
tradjt «erbe. 2Bu<s £rn. D. Bunje« juerft auf 
tiefen ©ebanfen brachte/ mar ber überall befannte 
2lbnma’fd>e Verfucg. Jlbame nämiid) giclt ein feile 
fcngbleö Egermometer in ben cleftrifcgcn ©trotte 
gwifd)ctt jwep gäfjernen Äugcfn. ©a flieg baranf 
»ontfr0 gagreng. ju ioo°, io$0, n0°. #ert 
D. »an HTarum/ ber biefen Vcrfud) nad>mad)te; 
trachte bat? Egctinometer fo gar bagin, bag ea vott 
4> ° bia ju iyi° i cg. gerncr ig ca einieudttenb/ 
tag bie ©dtmeijung unb Verhaftung ber fÜtetaUe 

nid>r burd) 4>ige bewirft wirb/ weiche burd) eine 
Sfrt »on Verbrennung berfeiben »om ©auerffoffga« 

ter atmofpgärifegen ?uft abgefd)iebcn wirb, fonberie 
tag gier bie #ige aua ber Vereinigung jwifcheit 

ber pogtiren unb negatioen ©eftricität igren Uf« 
fprung nimmt; eine ägniiehe ©ewanbtnig gat es 

mit bem Verbrennen ber VictaUe, wcidiea an ber 

flatuanitfehen ©äufe gerporgebradjt wirb, Sag -f)r. 
D. Pan m. SOiitaüe in mepgitifeben Wtarten unb 
unter SBaffer fd)mefjte, beliärfrc Jprn. D.23un3w 

iiDdt megr in feiner Vermutgung. lim nod) megr 

jene SKcimnig ju begnlnben, weilte er feibft eine 

Sieigc non Verfucgen angellen. *JDie erge ©eie» 

gen« 

i 
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öeitßeity tBffrfje |td> if>m&ierju bar&ot, itnr folgen= 

fco. Sr 0atte, in bcr SIDflcbr, 3Serfuc&c anbei-cr 2frt 
anaufteflen, eine gafuani*fd)c ©attfrie pon t$oo 

Sibroecbfcfungen oon SVupfer, 3inf unb ftappfd)«* 

6ett, bie in einer ©almiaffofution burd^efeudjtct 
waren, er baut, £>a er bamald gerabe feinen ©afc 

t' M * ' j f w «f • 9 (P* * *# 0 Ä 

entwkfe(ung$apparat, wobep fid) ein S^ermoraeter 
hätte flrtbringen (affen, bep ber Jpanb butte, fo 
fd>(op er bie Äette burdreine einftdjc mir befhair* 

tem SBaffer gefußte ©fa$r6bre, burd> bereit ffnbeti 
fifberne fabeln bid ins SBäffcr reichten. mar 

feine 2fbfid>t, au perfudjen, ob itt biefer SWbrc nid)t 

wirffid) SBärme, unb t$war fo »ie( beroor gebracht 
werben fo Ute, baf fie bureba ©cfübf wabrgenom' 
wen wörbe. 9tacbbem er bie ifette s bi$ io Sfti* 
m Pw m .ff ww \ f | *1I*, ^ 1 L * 4, » " i #i *. g j, — i 

nuten gefd)foffen butte, berührte er ben mittcfjleit 
Sbril brr 9l6f>rc mit feinen gingern; fie acigte gir 
feiner grJfjten ©crwunberung unb Uebctrafcbung 
nid)t blojj eine geringe £empcraturerböbung, fott- 
bern war in ber ifyai ftarf erbi?t. (Bilbert’s 2frt* 
uftlcn ber pi>yfif. 3«brg. 1807. 2$. ©tücf, ©* 

149 — isu 

13) #err D. Suttjett jetgf, baf and) bufdj 
SBuöfelfontraftiotien SBarmc erjettgt 

-' r »irö. j..'. 
*- ^ J ^ X f * 1 # mJ |I f 

♦ '*■>- # , m ■ jl jf r ^ V f 4 . 1^g0> 

©ibt cö einen einzigen SScrfucfj, in »efcf<em 
man SBfirmc burd) SWuJfcifontraftioncn fjat ent* 

ffel 

ft 
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ffften fc(;cn ? SBafjrfdjeinlid) ifl Jr>r. d. Sunjm 

fccr «rftc/ bcr bicfce burcto 35cVfud)e 6nrgetf)fm f>at. 

& ifl jroar fd)on litigit bcfumit, b«(j &urd> 59}ii«. 
*. . , i9 ' ' | ; t ** V J * • I ♦ * ■ 

fetfontraftionen in ber Ifcat ©ärme erzeugt trüb. 
i • : ; # £ » i l ^ * * 7 * f £ . 2 J * ^ * . - / * * ''Mf» 

Shiere, bie cö friert, bringen, fo riei e$ i^neti 

möglid) iß, arte ihre SDiuSfe.fn jn Sfftion, unb eine 

anßrcngcnbe Äorperbetregurig erbebt ßeU bie Stern« 
jrcratur. 2iüc ©ärmethcoretüer benupen bie 3$e« 

tregung in biefer Sibßcbt ihren ©rfldrungen, unb 

paffen fte, fo gut eg ftd) r^un faffen tritt, afg ein 
©<Srme erregenbeg $D?ittef ihren ©pßemen an. 

Siber fte fd)einen nid>t baran gebadü $u haben, baß 

eine an&aftenbc SDiudfeifpntraftion auch bie Seme 

peratur erhöbt? eine lernet fung, biebem berühmt 

ten von j^umbpl&f gehört. (Er erffärt bjeff/ 
{/Meinung aber unridjrigcr ©cifc baber, baß er an* 

nimmt, cd werbe in jenem Snßanbe mehr Materia 

fibrofa $u ben SDiugfrfn bi ngefuf>rt, unb bafefbß jbe? 

poiürt. ©ohataud) D. peair beobachtet, baß\r, 

wenn er im Q3abc faß, bie Semperdmr beg ©af* 

fers um 8 ©rabe erhöhen fomire, trenn er bfoß 

mit feinen Süßen eine Seit lang gegen ben QSoben 

bcr 5>abcmanne gieß. «#r. d. Bunden unterfudj« 

te in feinen SSerfudjen, ob man burdj #üffc eine« 

Juftthermometerö im fomrabirten Sftugfel berror* 

gebrachte frepe ©<3rme entbeefen fönnte. (Er riefe* 

Ute baher ein Sbormometcr, ungefähr me Unten# 
tone Manometer ein. (Ed beßanb aug einer ©lag* 

fugel, iA Sott iw ^Dwrcfemejfer/ unb einer 9$öhrfe 

te* 
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1 fceren ©urcbmefFer r/i f inte Df trug, war mit einer, 
p ^ rnd) firnen etngeffyeilren ©fale pcrfcfeen, unb feat* 

tc in Der SWfere eine ffeine ?Jcrlc non üuccffilber, 
öie bitrd? ft>V Steigen unb Jaden felbft bie unbe* 
fceutcnbficn lemperaturPcrÄnberungen fo gleich an¬ 
gab. 3föit biefem S:l?errnomcrcr fledtc er folgenbe 
9>erfud>e an. 5Der Unterleib einer eben gefddad)* 
tcren jungen Sufe würbe in ber mogltd)(len gifege« 
Jffnet, bie £nut ber einen Sttreuuttlt abgewogen/ 
nnb brep große fernen in ber SHidjrung beö fd)ie* 
fett 5Öurd>meffer$ übergefebnitten, unb mit ginf 
armtrt. £>ie SKnffem auf bemllnterfdjenfel bc* 
beefte er bagegen mit einem ©tücfe feinen ;gcfeänt« 
inerten Silbers. 9tun mad)te er in bie mit gcElges 
webe bebccften SSusfeln an ber inroenbigen Seite 
be$ ©cbenfeH einen fleinen* gtHfdnmt, unb fepte 
bas Sfeermometcr feinein. ?>a fo Mti *um SSerfu* 
d)e in Drbnung gebracht worben war, blieb eö itt 

i Rufer, bis bie Guecfftlberperle bie größte Jpbfee er» 
reidjt featte unb au finfen anffng. Sinn orrftoigt« 
£r. d. Sunden bie Slrmaturen ber SEfiusfeln unb 
Heroen. £>aS Stfeermometer, baS porfecr auf 287 
Sinien fJanb, flieg jefet auf 296 firnen. SBurbe bie 
Sette wed)felSmeifc geöffnet unb wieöer gefd)foffcn, 
fo blieb eS ftefeen, bis bie (Erregbarfeit erfefeäpft 
war, welches balb erfolgte. /(Er wieberfeofte biefc» 
85erfud> bep einem oiemlicb großen fanrnte. SfKcö 
war wie norfeer, ausgenommen/ baf bas Sfeermpr 
tneter bep Schließung ber Sette um eine firne 

flieg. 
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(licet* (BiUmt’o Vnnalcn feer pbyftf. Sa&rgang 
1807* £n>epte3 ©tuef. © 

* # 
*57 *$9> 

14) $evt Sßrgenfett .etfin&ct ein £D?etaCf* 
Sljerroemeter. *4 pT, 

J>c rr tlrbdn dorrten f< nfjat ein 5WctßtfvStber« 

mometer von feiner Crfinbung mit einer ©fafe von 
80 C^iöb $Öärme unb 40 ©rab Äfiftc verfertiget. 
JDiefeä $f}crmotncrfr batbieCJcftait einer gnrobn* 

liebelt £afcf>cnuf)r. 2)ie ©fafe i(l auf bem 3iffer- 

Matte, wie bet; einer gett)SljnIicf)en Ul;r bie ©tun* 

ben unb SPfi nuten, angebeutet. - Cm Seiger, ber 

burd> eine ©piralfcbcr $unätbfl bewegt wirb, jeigt 

ben ©reb ber 5BÜrme ober $äfte. ®ati$e 

roirb in Bewegung gefeßt bureb äroep feine OTctalf* 

fldbchen nen oerfdnebener S>et>nbarfeit, bie in ©o* 

ftolt einer jiemfid) flarfen Utirfeber aufammengebef* 

tet (inb unb iitt 3nnern be$ DOrgc^ufcS afö lti>r* 

tuerf liegen. Journal fut ifabttF, !Ttomrfaftiit> 

iganblimg unb Hiebe. Jahrgang 1807. £)ft. ©. 

340. 34i •4 p ^ 

15) € (Koalier’# nm S^crmomeierffale* 

Cbcualtet* in ipariö fegt in ber Scale be$ £f)cr* 
niometcrS &cp bem ©efrierpunftc beä ÜuecffUberS 
© t ba£ ifl bep 39 2/y$Kcaumur — unb aÜM* non 
bä in Cincm fort bi$ aum ©iebepunfte be$ ^BaffcrS, 
fo bap s° f*nb 4* Keaumur/ ober bet 

*tu nJT @c* 

t 
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©cfricrpunft SKeaumurd $o°, ünb bcr ©ic&*» 
punft SReüumiif’ö i>*q° n>ir&. S<*ni>fdjnftlKt> 
«intjefci)nft. ftf 

16) gatif(Iic& ettt&etft eilt S3er< 
beffefung &er ©leftrop&or*. 

in QSeriin fanb, bafi bie fyanetef* 
fropbore bedbaib (jöuftg bai ißcrmSgcn, (Elcftricu 
tit ju falten, verlieren, ncil ibre Dberfiädte mit 
frcmbnrtigen ieitettben Sbeilen überjogen roirb, 
unb' bof, tveiiii biefe £auf, bi* nton feid)t crfeiti 
nen fann, fauber mit ©lab abgefdmbt, Unb bie 
Oberfläche be« J^xtricS (in gelinbem StobienfeueP 

J. tvieber fdiroad) dufgefcbmoljen roirb, bie fo bebon* 
| beiten €Ieftropf)ofc nad) feiner vielfäftigen @r* 

faprung Jabre lang bie (Eieftricität ju baiteri int 
©tanbe finb, roenn fontf bie 9»affe rein ifl; (er 
nimmt baju niebtä a(« teirten Äoiopbonicn, roef« 
tben er mit ctroaä venetianifebem Serpentin, unb 
ginnober verfemt, fiur itm bem Äoiopbonien bie 
gebbrige geiligfeit 5« geben,) benrt ei fommf bep 
biefen Jnflrumenten nur auf mbglidjft vodfomme* 
ne Jfolirung an. ^«nbfcbctftlict) eitigefnnbt. 

17) 3l5!)ere 9?acf)rtc$t bön bem ÜNtfroeleftrpe 
meter beb $errti 3)? a r e d) a 11 je. 

iDiefe« jnflrumentä ifi bereite im jroMfteit 
Jahrgänge bicfel 2l(manad)e n6. gebacb' roor« 

Jovtfdjr. «n Wijfenfd)./ ijr V btit) 
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ben; bafcer tiefer Nachtrag $u jener Wnjeige nicht 

unangenehm feon roirb. 2>a$ Sföifroefeftrometer, 

teffen 3tec unb Shigführung mir bem ^Jrofeffor 

tttartcfeaujc uerbanfen, ift an unb für lieb fef)r ge* 

eigner, bie geringften ©rate ber etroanigen §8er* 
Jf J :ß~ ' . 'W - . . 1 B ' I jß 1 _ / ft |fk J ■ 

änberungen ber 3ntenfirät ber ©fiufe ansugeben. 

©in ifolirter ©treifen Q3fattfi(ber non ungefähr 

3mep tyarifer 3oü £ange unb anbertfjalb £iniett 
I * c "* * p ” j 11 > /1 I Cijtf Jr i > - \ • *" ( *f 9 

Breite hängt in einem ©faSgefäfje frep unb fenf* 

redit tytab. ©citmärtö ragt iit biefeö ©efäf?, 

burd> eine freiärunbe Deffnung im ©fafe, ein me* 

taüener ftnopf hinein, ben eine horizontale, mit 

einem fehr feinen ©djraubengeminbe pcrfehene 

SBcüe porroärtö unb rücfn>ärt$ fuf>rt. Es gefeit 
* . * ’ •» • « % . !, ] ,, ' *: . * 5% 

ungefähr ©djraubengänge auf einen parifer 

goii; fo piel gan^e Umbrchungen muß affo bie 

93Me ptad)en, um ben Änopf uom Sttetaflftreifeit 

um einen ganzen 3oü $u entfernen* ^ußerbem ijt 

nod) an tiefer S0?ifrometerfd)raube eine foncentri* 

fdje, längs i^reö Umfangs in etnjeine ©rate ein* 

getbeilrc ©cheibc angebradvt, mefd>e bie Unterab* 

tbeifuugen /cber einjefnen Umbrehung angibt. ES 
erhebt barauS, baß burd) tiefeSDorridtung bieSin* 

näherung ber ftugef an ben SWetaUftreifen fchr ge* 

nau gemeffen merben fann, ba man t <74-4^1 bcS 

parifer 3oUcS pon ber ®d)eibe abüeft. SSerbinbet 
man ben einen $of ber SSoItaifdien ©äule mit ber 

ifolirten SVcfpIatte beS SnßrumentS, pon ber ber 

^ctalißreifen herabbängt, unb* ben anbern ?Jof 

^ mit 



327 II. 9?atut(c$re. 

mit bem unfern ebenfaffö ifofirten ©effeffe, woran 
fid) bic SDfifrometcrfcbrau&e befinbet/ fo tmg ber 
bewegte $nopf in ununterbrotbener metaU»fd)er 
SJerbinbung mit biefem $olc ftebt; fo wirb ba$ 
©überblatt oom Sinopfc mehr ober weniger ange* 
logen/ unb fdtfägt ctiblid) bep gehöriger 2Innäbc* 
rung an benfefben an, woburd) bic ©äufc entla* 
ben wirb. Die größte Entfernung/ in wcldjer bie* 
fcö Mnjiepen bte 311m enbfid>en Sfnfdjfagcn ©fort 
ftnbet, gibt baß SRaaß ber febcSmafigen 3ntenfttät 
ber ©äule. ©tlbect's 'Zlnnakn bec pbyftf, 3abr« 

gang 1807* ©tuef 1. 

18) «Den* von #um6oIt)t befebreibt bie 
3agb unb ben Stampf ber eleftrifc^ett 
Male mit SPferben. ' ’ / * l ■ 

2/1$ £r. von \tumbclbt burd> bie weiten 
Ebenen ber fpropinj Svaratfaä, in bemjenigen £bei* 
le oon ©upana reifete, Jbcv jwifdicn bem Oronofo 
unb ber Stuften * Äorbrl/ere oon §Deife.fuefa liegt,; 
wo ftd) ber cüeftrifibc Mal, Gymnotus clcctricus t*,, 

in großer 2ftcnge in ben Heinen Sfüfien unb fte* 
benben ©cmüffern aufbäft, oerweifre er $ Sage 
in ber fleinen ©tabt Äalobo^o, um mit ben gittcr* 
aalen 93erfud>e $u madjen. £obre Sitreraaie tonn* 
te er in fltfcnge haben; aber er wollte bie Serfudje 
mit lebcnbrgcn Malen machen, oon benen er jebod) 
nur einen einzigen erbalten tonnte. Er begab ftd) 

*p 2 ba* 
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baher friöfl an ben Drt if)red Sfufcnt&aftö, näm* 
lid) juerft in baß ffcinc ©orf Slafiro beß Wbaffo, 
«nb non ba fuhren ihn bie Snbianer m bcm 5Can* 
no be 95er«/ einem 93affin noü fiehenben fd)fei* 
migen SBaffcrß. Widjt wenig wunberte er fid>, 
öfö er (>&rre, man rooüe in ben benachbarten ©a* 
uannaß einige brepfjig halbfette *})ferbe jufammeti 
treiben, um fiep ihrer bep biefem gifd)fange 311 be* 
bienen. $ftan nennt biefe 2(rt, bie Sittcraalc ju 
fangen, embarbaßfar fon ÄaoaUoß, baß heipMrun* 
fen madjen burd) J£»ü(fe non tyferben. 2llß ber 
©rupp *pferbc unb 2£ttöufefe( anfam, nbthigren fic 
bie Snbianer, naebbem fie eine 3(rt non Treiben 
auß ihnen gentadu hatten, in ben ©umpf hinein 
3u gehen, inbem tief? ber einzige Fußweg war, ben 
fic ihnen liefen, ©ie Onbianer, 3fber mit einem 
fehr langen SKohrc unb mit einer fleincn Harpune 
bewaffnet, ftettten fid) um ben ©umpf, unb einige 
fietterten auf bie Steile ber 93äumc, bie über bem 
SBaffer iagett. ©urd> ihr ©efdvrep unb burd) ihre 
langen ©taugen trieben fie bie *Pferbe, wo fie fid) 
bem Ufer näherten, juruef. ©ie burd) ben £ärm 
ber opferte gefd)recften gitteraafe nertheibigten fid> 
mit reieberhöften €ntfabungßfd)lägcn ihrer clcftris 
fdjen Batterien, unb eine Seit lang fd)ien eß, afß 
mürben fie über bie tyferbe unb 50?aufefel fiegen. 
Mehrere oon biefen, burd) bie 30fenge unb ©rärfe 
ber deftrifdjett ©d)Iäge betäubt, uerfdjmaribrn un= 
ter bem Stöaffer* einige berfefben, bie (iffcroieber 

auf- 
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aufrid)tctcn, erreichten, ungeachtet ber SBacfifam* 
feit t>cr 3nbiaacr, baö Ufer, unbftrcdrten ftc^ hier, 
burd) ihre Sfnflrengung crfd)6pft, unb burd) bie 
ftarfen rteftrifcbcn Schläge an arten ©liebem ge* 
IiSbnn, ber Wnge nad? auf bie ffrbe. 3n weniger 
c(ß 5 Minuten waren jroep $ferbe ertrunfen. ©ie • 
2lale, beren mehrere über 5 gug £änge hatten/ 
fchlüpfren ben *Pferben unb SMaulefefn unter ben 
33aud), unb gaben bann gntlabungen if>rcö ganzen 
clef trifeben Organe, ©iefe Schläge treffen iugleicb 
bad ©erj, bie gingerocibe unb befonberä baä 9?er* 
t>cngcficd)t beö Sttageng. gg iß baher nid)t $u 
»errounbern, bag ber gifd) auf ein grogeg oierfü* 
gigeö ^(?ier weit mächtiger wirft, aig auf einen 
2ttcnfd)en, ber ihn nur mit ben gjrtremitäten be¬ 
rührt. 9?acb biefem Anfänge fürchtete Spt. von 
*JumboJbt, bie 3agb möd)te ein fehr tragifd)c$ 
ßnbe nehmen, unb bie Vferbe würben ging nach 
bem ?(nbcrn, ertrinfen. Sinb bie Herren berfel* 
ben befannt, fo befahlt man 3ebeg, bag ertrinfr, 1 
mit % granfen. 2Jig aber ber Äampf eine Söiertcf* 
ffunbe gebauert batte, fdjienen bie *}Jferbc unb 
JJtaulefet minber in Scbrecfen m fepn; bie Sföäh* - 
nen ßanben ihnen nid>t mehr m .Serge; ihrSfuge 
brüefte nicht mehr h^n Schmert unb Sdjrecfctt 
aus, unb eg fielen feine ^ferbe mehr um. 2lu<b 
fdjmammen bie 'Me mit bem halben £eibe auger 
Um SBaffcr, flohen oor ben Vferben, an Statt * 
|ir airiugreiffen, unb näherten fich bem Ufer, ©ie, 

3 wel» 
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welche nad> bcm Ufer fließen/ werben febr feiet!; 
gefangen, mit ffcnien an einen ©trief befeßigren 
Harpunen, bie man ihnen iitbcn ?ctb wirft. 5>ie 
Harpune fpießt mandj 9J?aI ihrer $rocp auf. 3(1 
ber ©trief febr troefen unb ^iemfid) lang, fo fanr* 
man ße bnmit an ba$ Ufer sichen, o£itc @<bfigc 
$u erbaften. 3n wenig SEftinuten waren 5 große 
Sittcraafe auf bem &rod enen. £r. t>. ^umbclbe 
bitte 20 haben ffcnnen, wenn er ihrer fo niete 3» 
feinen SDerfud>en beburft bitter. Einige waren nur 
leicht am ©d)roanje nermunbet, Stnbere fd?roer am 
5t’opfe; unb er fomue beutlid) bcobadjten, wie bie 

t # ■< . - % 

natürlidjc Cfcftricitit biefeö Sifdjeö nad) ber ner* 
fdjicbenett ©tarfe ber £ebenOfraft ßd) mobifteirt. 
Cr bat feine S5erfud>e über bie merfwürbigen etef* 
trifdjen Crfdjeinungen bcO Gymnotus eiectricui 
nid)t bloß an biefen in feiner ©egenwart gefange* 
nen gifdjen dugeßclft, fonbern aud) an einem Bit* 
teraal non außcrorbentficber ©rftße, ben er nach 
feiner gurüeffunft non Stößro, ju ftatobojo in fei* 
iter SBobnung norfanb. Cr war mir einem ^epc 
gefangen/ unb nidjt nermunbet worben, unb man 
batte ihn augenbtieftieb/ naebbem man ibn aus beut 
©umpfe gejogen, in einen 3uber getban unb nad) 
Äatobojo getragen. 2>a er beßdnbig in bemfetben 
SBaffer geblieben war, an we(d>eO er ßd) gcmbbnt 
batte, fo fonnte feine gafnanifebe Cleftricitit 
fdjwerfid) gefcbwddjt fepn. 3nbeß ßnb bie ner* 
»unbeten Sitteraafe für Unterfucbungen ä&cr bie 

gftf» 
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gafoanif<{>* cfcFlrifd>cn ^Phänomene biefer gifcöe 
weit belehrender, M Zitteraale in ihrer ootteti 
Straft. £>a biejemgen, meiebe anö fanb gezögert 
njorben waren, fein (Eingebohmer, aus gurdn, 00n 
t»em ©triefe ber Harpune (oSmad)en, unb fie in 
tue ffeinen mit frifchem SBaffer gefüllten Zbdm, 
itjefd)e fpt. t>. ^umbolbt an betn Ufer be$ ©um* 

pfeö auigeb&bft batte, tragen wolfte, mußte er ftd) 
fcaju uerfieben, fefbfl bte erften ©d)(äge auöjuhal* 
ten, bte nid)t fmtft waren, ©ie fttlrfilen febienen 
ihm fd)mer$bßfter au fepn, als bie beftigffen e.cf* 
trifeben @d)Mgc, bie er (td> m\ einer großen oof* 
Itg gefabenen glafche je erbaften ju haben entfin* 

net. (Silben5* ICnnalen berpbfft^ Sah^Ö* l$°7* 

iS ©tücf. 34 — 43* 

1 • 1 0 - * j, 1 I * ^ ' 1 

19) (£fjei>a(ier erflärt beit llnferfc^tcb 

beö bcnnevnben 2Mi$e$ oou Dem 2Set< 

ier(euc§ten. 

(Ebcualttc erffärt attfö 9?cne, baß ba$ 5Bet* 

terieudtfen Darin beffüitbe/ baß ber Q5fiQf »on 
SSoIfe ju SBolfe burd) bloß atmofpljärifcbe l'uft 
fpringc, ba (hingegen ber bonnernbe Q5(il} burd) 
ein (Pemifd) oon ©auerltoff* unb SBaffcrßoffgaS 
übergebe, unb baffe'be jur !Deton4tiort bringe. 

(Eingefanbt. , : - a, ■ }•. i J '• 

ad) $4 
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ao) Sie interne oott 5D?arafafbj), eine pfyp* 
|ifalifc&e SWprfnntröigfett, 

3« bemjpnigen %f)?iU bcö füMidien §fmm* 
ta’&, rceldjeö amifcben ben ?fntjt{en unb »Peru 
Hegt, in brr ffapitainerie ftarafaö, ifl $u Sftara* 
faibo ein <&ee, bcr SKarafaibo * 0ee genannt 
Stterfroürbig i|t bie an bem norb&fHid^n £nbe 
biefe« <5ec& an einem Orte, Samens Wie na, bf* 
ffnbficbe ungeheure Stenge grbped), baß belttn* 
big birumjnifc Sünfle entroiefeir, bie bep Wad>t 
ii)ic SÖ'iße feuchten, ?)iefe Sirt non Srleuduung, 
bie in großer $i$e am anhaftenden ifl, wirb bie 
Jaierue pon SERarafaibo genannt/ iretl jene at* 
tnofphÄrifcbett {Jener and) ipirffid) ben auf brr ©ee 
fdjiffenben Spaniern unb 3nbianern att £eud)t* 
tburm bienen. Jceybeccn pon 3äd)’ß monatlt/ 
d)e Äomiponbenj 31/e 23efdcbeeung btt tfjrb# 
«nb tfimmetelfuribe, 2>ec, i8otf, ©. 579. 

ai) D, Sun jett foitfiniirt einegatoani’föc 
SBatterfe auö grofcf>pr<tyaraten. 

* - ( 
9lad)bent ei bem £rn, d. #iio$tn gelungert 

JPft 1 • in perfebiebenen präparirtet? gpdfcbeit fton* 
traftioncr? baburd) bernpraubringen, baß . er beit 
Witffef M einen mir ben Wernen bei anbetn, 
unb umgefehrr, in töeröbrung brachte/ machte er 
?i i Werfncb/ mehrere (Jrofcbejtreimtäten £u einer 
finden fo genannten prganifeben 95attcrie |u Per- 

bin» 
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hinten; unb et ifl ber ffrlte, her auf biefe 3bee 
»erfaßen ift, ©ic QSebingungen aur 2fttReltung 
hiefei, tm'e ihn bunfr, febr wichtigen ©erfurfwS, 
fttib in ber Äürje fofgenbe: £>ie gröf*c muffen 

R , , einen febr t^o^en ©rab pon Sneitabilitit haben, 
hurtig, feiebt unb permittefß fdjarfer 3nftrumen# 
te prÄparirt , unb bie Kerpen nid>t in geraber, 
fonbern Piefmebr in febrüger £inie übergefebnir* 
ten werben/ fo baß ber Schnitt fp febiefwie m5g* 
lieb wirb. £>enn nach ber Erfahrung bc$ .$errn 
D, 3. geb&rt bas 9teorifema, (ober bie fernen* 

I ftbeibe) / au ben weniger feirenben ©ubflanacn, 
r unb wirft in SSerbinbung mit ber JSerPenfubfianj 

fcfbft / nid)t fo rnpbf burd) feine eigene ibm eigen* 
tbümiidje teitenbe ?latur, ali burd) bie baffelbe 

I; ' beffeibenbe geuebtigfeit. .Qi ift uttbcfcbmblid), 
nie febr eö bie 2?erfu<be erlridjtert, auf biefe 2irt 
hie Werpenfubftana fcfbft au entblößen, unb wie 
weit beffer Mei glücft, alö wenn bad 5KeoriIcma 
baä perbinbenbe ©Heb ifh 9kd)bem nun Jene 
groftbextremitäten, iz an ber 3a&f/ priparirt 

■T' worben waren / würben ffe burd) Fungus Agari- 

cus, ben man porber in ©aimiaffolution getaudjt 
batte, mit eingnber pereinigt. £>ic jDrbnung ber 
SBatrerie war: 9}eroe, OTuöfef, ©d)wamnt, 91er* 
pe, u. f. ro.j bas eine €nbe alfo fing mit ben 91er* 
pen an, baö anberc enbigte mit bem SWuSfef. 
5Burben nun biefe bepben €nben mit einanber in 
SScrbinbung gefegt, fo ennlanben Äontraftionen 

j in 
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itt Allen jenen ©cbenPefn, ausgenommen in stoep, 
bie £r. d. 23. and) nid)t ein einige* 2ttal ftd> 
bewegen f«&. 35ep biefem SScrfucpe bemcrft man 
ebenfalls fehr fc&5n, wie bep öcr ©rbffnung ber 
Sette Sontraftioncn entfielen. £>er Äbrper, bet 
bie <polc mit einanbcr vereinigte, war roedrfelö* 
loeife halb ba$ ffletfd) einer jungen SapC/ womit 
Dorf)er fcbon erperimentirt worben mar/ theilö ei* 
ite frumm gebogene filbernc ©onbe. £r. d* 23* 
glaubt, baß biefe §öcrfud)C/ (um nidu mehrere 
anjuführen), ^inreicfoenb fi'nb/ um jene fd)on feit 
langer 3?if angenommene Polarität awifeben Her¬ 
ren unb 3D?u$feln ju beweifen. ©tlbect’e )tnna* 
len btt pbyjil* 3«&rg. 1807. Swepttd ©tücf, 

ISS* if6* . 

a%) 2>eau be Pauna9 «erwanbeft bejlif* 

Itrteö 2Bafler burri) De« ©aloamöm itt 
‘ - r‘ , ^ J ' f * 

ojrpgenirte ©aljfäure. 

d. Veau be Äaunay hat am 8* £>cc. 1806 
so ©rammeö ober 1 1/2 Unsen betfilltrten 2Baf* 

fers in beu Suftanb oon expgenirter ©alsfäure 
burd) bie ffinroirfung ber Söoltaifdjen ©fiule ge* 

f- • * I | ' ~ ^ ~ ~ - t . §, 

brad)t. @ie oerbreitete gan$ ben ©erud) biefer 
©äure, loße einen ©ofbbrath oon 2 1/2 Soll Pan* 
ge auf / rötfjete PafmuStinftur unb fdjlug aus ber 
©ifberauflofung fafjfaureö ©ilber nieber. 3°urn-*t 
de Fbyßqt 0CC* I806* . > * 

23) 
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33) tytont) crfinbft ein ^iifivument jur 3>e< 
jlimnning t>ec täglichen 23ari«tioit bet 
SRjgnctnabd. 

; $ 4 1 £ m ^ * ß f ^ 1 

pcony^ SÜtitglieb bc£ 9lationalinßitur$, er* 
fiinb ci« 3nßrumcin, womit fid) bic tägliche $£a* 
riation unb bie ©eflination ber SRagnctrtabcl mit 
großer ©enauigfeit meffen laffcn. €$ beliebt in 
einem, an ber SOTagnetnabel, wcldje an einem 
fetbenen gaben in einem ©cbÄufe bängt, befmb* 
lieben gernrobr, weld)e$ auf einen entfernten 
spunft gerichtet iß. beße&t aud einem 9Rag* 
iretßabe, weld)cr an einem fetbenen gaben bangt, 
unb mit bem aus jmep abgefonberten Sbeiictt bc* 
(tebenben *perfpcftioe bureb bie gaffungen feß unb 
genau uerbunben ifh Slufierbem ßnb aud) ©d)rau* 
fcen angebradjt, woburd) ber SRagnctßab unb ba$ 
^erfpeftio mit einanber feft gefebroben »erben 
fbnnen. £>a, wo ba$ qjcrfpeftio in ber Äapfel 
mit Dfufar unb Dbfeftio au liegen fommt, finb, 
um ber frepen £)urd)ßcbt willen, $wep ©laSfcbei* 
ben eingefeßt* Unter bem ^erfpeftio bcftnber fid> 
ein borioontal liegenber @tab, an welchem pcony 

. uorber awep SSürfel oon Äorf befeßiget hatte, 
welche in SBaffer taud)ten, um bie bafaujirenbeit 
Steile leid)t tn ber dpori^ontallinic 3u erhalten, 
rocldje aber wcgbletben fbnncn. 9ßad) ber ißeßim* 
mung ber Sftittagölime wirb ba$ 3nßrument feft 
ßeßeitt, unb tn ber grbßten Entfernung baoon, 

mU 
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weltfoe £ofö( unb ©efubt aulälir, ein tymft in ber 
horizontale be$ 3nftrn*nentö «ngebeutet, burtfc 
benfelbcn eine borijonrallinie non mehreren 3oüen 
gezogen; bie in gleid)c ^^cife cingcrbeilt wirb. 
(gilbtet’& Annalen bec pbyftf. 1807. 7. 

■ - W a, ^ 

24) 5Ö?an entbeeft eine rcäbrenb etiteä ©ei 
mttev$ in ber £aoeI entjiefjenöe Heine 

2fm 17, Sttap 1807 erhob (Id> unter einem 
heftigem ©enutter in ber £aoel, ungefähr z^cp 
Steilen non Berlin/ in ber ©egenb ber Keinen 
Setfurtg ©fxmbau jroifeben Spidyeteborf unb bent 
*pid)elen>erber, eine Heine 3nfel* ©a nun ein 
fokbeä *Pb<5m>men allgemeine 9iufmcrffVwifctt er¬ 
regt/ ja felbp ben mit ben Sßirfungen ber Statur 
Wnbefanntcn in ©Raunen fc(jr# unb jum größten 
3rrglauben Sfnlajj gibt; fo mu& eine jebe grün Mi* 
<be CrHArung über biefcö Gnomen, melcbcö im 
füMicßcit 5bci* Curopenö roobl nidjtö @e renetf/ 
im n6rblid>en aber etmaä ©eltcncö ift, fefyr 
nnüfommen fepn« ©er Jperr RJrof. ©ittmau gibt 
m ber berliner £aube unb ©penerfitoen gettung, 
eine »orftlufige Crftärung über biefe$ $bÄiiomen. 
Cr &crid>tet unter Sfnbern: ©a bie 3D?arf iöran* 
benburg nid)t arm an ©fenerbe, 2llaun unb ftalf* 
flbfjcn ift/ unb pd) n?of>l felbp in einer gemiifen 
$iefe ©tcinfoblcn unb ©djmefelfiefe bepnben m6= 

S™, 
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gen, f0 iß ti m'd)t unmahrfcbemlid), baß oben ge» 
nannte gofftlien (tdj aud) unter ber J?ai>cl beftu» 
ben. ©rang nun baö SBaffer ber J&aocl feit ihrer 

©ntßebung burd) bie SRißen unb ©palten ber ge(. 
fenroinbe, im tiefen Q5ct(e bei Stoffes bie ju beit 
oben genannten Soffilien, fo biibetcn fid> elaßifdje 
©impfe, bie fid) bep Sperrung etnes frepen 2/uß- 
gonges mit ©ewalt in grepheit 3« |cßeit futfctert, 
unb baburd) mußte baß Stoßbette empor gcbobeit 

unb eine fofdje 3nfel gebiibet werben, Jtttuns 

fuv bie elegante Welt, 1S07. ©t. 89. ©. 7H< 

25) gaulfiid) erfletrf bie (Sntfiefjuttg bee 
neuen 3nfel in ber $a»ei auö hflbr« 
fiatifdjen ©rutlbfSßtrt. 

^aulfltd) in «erlin erfldrte bie am 17. SWap 

fid> herauf gehobene 3nfel in ber #a»el bep ßJt* 
djeleborf ohnroeit Berlin, fö wie ben «crgßurl 
in ber ©cbmeij, au« f>t>&roflarifd)en ©rünben, 
nach bem fo genannten ffBolfifcbc« anatomifdjert 

Jpeber. £Die £aocl iß bort mit Stoffen umge» 
ben, weldje als fanbigeS aufgefcbroemmtcS ®rb* 
reich bie in bem corigen SBinter in fo großer 
«Wenge herab gefallenen Wegen eingefaugt, unb 
in ihren ÄanÄlen angehduft hatte«. ®a, »0 bie 

Snfel fd> herauf gehoben hott* / »de oorbem ei» 
ne tiefe ©teile, rocld)c bie bortigen gifd>er bcS« 
halb auch ben ©aef nannten. SBcitn nun bie aud 

öerf 
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ben bergen Jjero&ge&en&en unt>‘ in Oiefem @<uf 
. f * 

fid) enbenben Äanale burd) ben m\ ben SB5nbeit 

bcö @atf« berab gfeitenben 0anb »erfd>uttet unb 

tjerftppft würben, fo mußten bic SSiberftanb fin* 
benben 2Baffcrfäufen, fo ffefn aud) bie Äanäfe 

i ri li'*^** ■ 4* 

f^n mochten, in benen ffe eingefebfoffen waten, 
eine folcbe SBirfung beruor&rmgeit, ba§ bie *o 

©d)ritt fange unb 16 0diritt breite (Sanbrnöfie 
herauf gelben werben fonnte* 0ilbcrt* 2fnna* 

len ber pbyfi*. 1807, 7. 
- ■ f V , . * 

s s * *» - * t k, g 
,A < . y b J * ▲ * }- * ' t ; * 4 i ir 

s5) SJtadjridjt von einem fO’efeorfieine, bet 

in Üiuglanb berat» gefallen i(f. 
4 f r f# ^ |A ' 1 ». jM ß t # f - iA ^ .. *. r . * 

V *% i # I 4 # # , V * 4 ■ * 1 ^. ■ ? ’irt 1 < 0 

SDie faiferlidjc Sffabemie ber SBtjfenfdjaftrn iit 
«Petersburg bat ben 27ten 3wnm« »on bem J^errit 

SSJtinifrcr beö 3nnern, ©rafen X>ictoc pnwlott'itfrfj 
Äotfdwb«, einen beinahe vier <})ub, ( 160 

fdjroeren, im 3«d)non)fd'en Greife be« 0mocn«fi* 
fd)en ©ouücrnemenr^ herunter gefallenen Petcor» 

ftein nebft fofgenber SScfdircibung ber feinen galt 
begfeirenben ffrfdwitntngctf erbafren: „Sufofge 

be& 135erid?t$ vom 3ugnomfdicn £anbgcrid)tc an 
ben £errn Äriegsgouoerneur non 0mofcn$f, (Bc* 

neraf oon ber Äaoatferie, Ifpeapsn, warb am ijteit 
Pari igo7 nad>Pittag oon affen ^ewobnern ber 
umliegenben ©egenb ein au Vererben tlid> ftarfer 

55onnerfd)fag mit großem ©etofe unb Äradien ge* 

b5rt. gur felbigen geit waren awep frerabe Saucrtt 
f' , .; ' . I / au« 
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cuS bem ber ©uwbefifcerin ©rdfin <Sclcwfin au* 

gehörigen ^cremcfdjfljcm im SBcrejafdiett 
Streife be$ ©ouuerncmentö Sftcöfau, tarnen* 
3snaiji prtirlom, unb Ädrp tEimofejcn?, cu£ 

bcm JDorfe Stimodtin im Sudjnowfcben Streife, auf$ 

gelb hinaus gelanget?, £)iefe hatten wach einiger 

Seit reicber surfief unb zeigten an, tag JtadnmrtagiS 

bet) bun feint SBetrer, rodbrenb fie auf bem gefbc 

geroefe», ein entfe|jlid)er Bonner entftanben fcp, 

unb fic in öemfelben Wugenblicfe, tneraig (Schritte 

Mt fitb/ einen fdwarsen ©fein non hctr5dufichcr 
©röfie auf btc (Erbe bdtten fallen [eben. ®etdubt 

waten fie freien geblieben; nad)bcm fie aber nricbee 
SU (Id) felbfi gefommen, mären fie an ben £>rt ge«- 

gangen, n>o ber (Stein herunter gefallen/ ben fie 

aber nicht (eben fonnten, rocil er tief in bie (Erbe 

gefunfen unb mit ©ebnec bebccft mar. 2fuf btefe 

§fn$cige begab fid) ber ©otsfoi, ?Q5auern*2feltcfie,) 

be$ JDorfeS £tmocfcin mit einer gerciffen Sfnaabl ber 
bärtigen (Einwohner nach biefem t>,on ben dauern 

beseidjneren Orte, unb fie gruben bort wirflid) 

einen ©rein beraub ber anbertbafb 2(rfebin tief 

in bie €rbe eingebrungen unb mir ©ebner bebccft 

mar. S5epm SluSgrabcn fanb matt ben ©fein et* 

was Idnglid), Dierecfig, uon ©ujieifen* ähnliche* 
fd)trarsen garbe, als mie nerbrannt, auf allen ©ei* 

ten febr glatt unb von ber einen ©eite einem 
©arge dbnlid). SOfan fab auf bemfetben auf beit 

hatten ©eiten febr feine, (Jifenbratbdbnlicbe ©frei* 

’r , ' fen; 
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fen; inroenbig war er, ba man ihn $erfcbfug, 
Pon afd)grauer Sarbe, iinb an ©croid)t 4 $Jub 
fd)Wer< Sep ber Unterfudjung fni ©pmnaflo au 
©mofenSf i|t Dort bcm Softer ber y&tlofopbie 
2telod)ttt>ßf jt bie Seiner hing gemacht, bajj bie fer 
©rein au ben Ciferteraen gebirt, ein grauet eifen* 
artiger ©rein ift, einen bumpfert Äfang unb Ci* 
fenabern hat, unb mit einer £agc pon glattem 
©umpfeifenera bebeeft ift, ber einen b*Ucu ©trieb 
maciu; ber Srud) bat ein mattes gfdnaenbeS Sfn- 
febert, ift bepnabe erbfarbig, unb bie aerbritfetten 
©rücfd)en finb (icb nidjt gfetcb; er Idfit ßd> feiefctaer* 
reiben unbfdrbtbic Singer; bie £beifcbe(fetbcn,auS 
bene« er jufammtn gefegt iff, enthaften piet ffalf, 
unb mit ©dure braufet er auf." £>ie Sffabcmie 
ber 2ßiffenfd>aften roirb nid)t unterfaffeft/ obigen 
Sföefcorltem mit alter ber Sfufmcrffamfcit, bie bie* 
fer wichtige ©egenflanb perbient, au unterfueben. 
<BiIbert’0 Annalen bet* Pbyfrf, Sabrgang is<r, 
6$ ©tücf. ©. 23g. 239', 

\ ^ 4 •** *** 4 . f l 

37) 3J&reng fceo&arfjtef bie ^Regenmenge in 
p. A F _j * . 1 4" i j j 

ber ©egenb »on Sergen in Storroegen. 

JDcr Sicher ?ihrentj in Sergen bat bem £rn. 
t>c>n 23ud) Scobarf>tungen über bie baflge Stegen* 
menge gegeben, bie er mit ©orgfaft angefteüt bat 
©ie flehen fd>on in Sopenb, Selerabo Sfrifmv 
xi. Sinb. £>ie Seobacbtungcn perbienen gefannt 
du fepn. CS ftef 
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im Safer: 176s i 1766; 1767; 1768; 

Stegen**; 64",58$ 7^/3» 91“,tu WM/ 
im 3öfer: 1769; 1770; 

Stegen ; 69", 3; 63", 8; 
3m ffönref alfo im Söbre 70^48 parif.'Stegen. 

JDicfcÄ überfreigt faft bie Sropenffimate. 3n®uapa# 
gui( {allen, nad> #rn. von *oumbolbt/ aud> nicht 

mefer al$ 90 goU. <Erwa$ aefenficfeeö in (Europa 
iß #rn. von 23uctj nicbt Defannt. 3n granccfer 
fußen 28"/5 par./ an (Englanb* SBefHäffc in ftcn* 
bal 60",$ par., wtb am SWiffifippi in 310 28'* 

©reife 4°"/14 PW- 91(1 ein biefe Stenge Stegen 
ift auf einen deinen Staum um bergen befd>ränft; 
brep teilen baoon regnet c$ weniger/ obfefeon, 
wie natürlich/ an ber äßeflfüße non Norwegen 
überhaupt mefep a(& in anbern fänbern. (tnb 
in biefent einfachen ^feänomene beä 9tegen$ ®e* 
heimniffe perborgen/ pon benen wir red)t große 
9Juffdifüffe in ber SReteorofogie erwarten ffennten/ 
wenn fre enthüllt würben, ©aß ber Stegen fo 
nabe am ©oben fid) fo unperfeäftnißmäßtg Per- 
tnefert/ fdjeint ganj unerffärbar. #err 23ugge in 

Stopenfeagcn fepte ein £petomcfer in feinen ©ar* 
ten, 5-0 guß pou «Oöufcrn unb ©turnen entfernt;- 

i m 

ein anbereö auf baö JDbfcroatorium, 120 guß fei* 
feer. 9luf einem parifer Üuabratfuß fing er auf 

4 3m Sluf bem 
©arten. Dbferpaf. 

1783 in 7 SDtonaten 1250 9*1 par. ÄufeifjoU* 
^ortfefep. in Wiffcnfdj./ 13p JQ 1784 

/ 
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3m Stuf bcm 
(Barten. Dbfernt. 

1734 im göi 3<m %afyt 2463 2104 par. $ubif|* 
1785" — — — 2804 2274 
1786 — — — 2671 1912 
1787 — — — 298? 2193 
1783 in 6 Senaten 944 630 

©. X'lyt Sämling af ^iobcnbau» X>ibeneF# 
©«lölfftbe QFnftcv/ Q5tnb H., 227. ©arauö 
fd)lie$t £tigcje, bfl# man bcn Q$eobad)tun* 
gen auf bcm Dbfcrpatorio, m (ie gcn>&bnfid> 
gefe&e&en, immer 1/3 aufc^cn müffe, um (le auf 
ben S5uben au rebuciren. ©ilbert’ö 3(imalen beu 

Safcrgang 1807, 3« @t. ®. 326.327. 
V 

» V .• v . / ^ 

* :X * ,> 

28) SB o n £ u nt b o (b t befitmmf bie ©ränje 
br$ eroigen (Sc&nee$. 

* * 

£>i<? ©arltelfung, bie von tfumboU* Mer bie 
©runae beö emigen @d)nceö gibt, ift ungefähr fof* 
genbe: ©ie J>&&e, in ber (Tel) bie Suftfcbitfeteit 
bcfinben, mo ein percnnirenber ®d>nec ©tatt f.n* 
bcn fann, ift für i>crfd>iebene Breiten uerfdncben j 
allein bie Temperatur ber £ufr, n?o jene* ftibüno* 
men ein tritt, muß ttberad biefctbc fepn. fomnit 
öifo, fagt ber 2)f., barauf an, bie £6f)e ber £uft* 

au Befhmmen, me bie Temperatur =+o°,4 
ift, bet} n)eld)er bie perennirenbe ©ebneegränae am 
Siequator Eintritt. ©e&t man bann pon .irgenb ei* 

nee 
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«er DefHmmte» 2ftinaf)me über ben Mccfftcfenfett 
ber SaJürmeabnabme au$, fo n>irt> für jebe 9ege« 
beite mittlere Temperatur bic fpbfye leider gefuit* 
ben, roo bie ©rünie beä fmmerwÄ&renben ©ebneeä 
©tatr finöen muß. £rr 95f. fud)t bie Ungewiß* 
beit brefer ©efiimmung burd) {Einführung ber mitt* 
lern Temperatur/ ©tatt ber geograpbifdjen ©reite/ 
311 perminbern, waö benn auch unflreitig ber ffatf 
iff, aber aud) auf ber anbern ©eite bie tScflim- 
mungen ungemein befdjränFf, ba bie gaßl ber Dr* 
te, beren mittlere Temperatur aeitfjer erbrterr tpur* 
be, fein* Flein i(!, £ougtmr beßimmte bie ©dmee* 
flnie am Sfcquator m 2434 Toifen; 2lu$ einer gro* 
ßen ÄnjaW pon ©eobadnungen fanb ^umbclbt 
2460 Toifen. gigentlid^e gifberge gibt e$ auf 
ben Morbideren, roahrfdieinlidy wegen Mangel an 
hinlJnglidtem ©dmee, gar nicht. 3n Sföejrifo un* 
ter ip —220 nörblidjer ©reite wirb bie ©Winje 
M ewigen ©djnce’ö auf bem ^opofatepeF, gtjaf* 
cihuatl/ Drisaoa, %?pabo be Toluffa unb beitt 
Moffrc bc ^erote bep 236oToifen, alfo nur 100 
Toifcn nichtiger, alt am Sicquator, gefunben. 
be ©eobadjtungen ftimmen mit einer theoretifebert 
©eßimmung biefer ©cbneelinie gut überein, @tba* 
be, baß pon bem 2?—40° n6rblid)er ©reite ©e« 
übad)tungen über bjefen ©egenffanb gänilicb fc£* 
len. Von 3«d),6 monatliche Sovrefponbens gut 
2>efövbcruns ber t£rb * unb ^tmmcldfrmbc, gu< 
Iitl$ 1807» @*47—49* 

Ci % 29) 
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29) Leopofb u. Sud) heffimmt bie@ränje 

be$ ewigen ©c&neeg in SJtormegen, 

€$ bat bem Ferrit t>oit 23ud> Sföühe gefoflct, 

au erfahren, «jo im ©ommer ©chnce liegt. ®eö* 

wegen reifte er gleich nach bergen «5er ba$ ©e* 

birge ©tor*Siefb, über ben *JJag non Sille giclb. 
■' jr * 

£>ort beflieg er @ule Tinb, ben man afä ben hbch* 

flen $*trg ber ©egenb nennt. ©ule Tinb bat «• 

ne £55* non 5*24 parif. gug über bem SJleere. 
£5cr ifolirte gefö mar ohne ©d)nee, aber «on gro* 

gen ©cbneefelbern umgeben; biefeä ift baher fei* 

ner ifolirten Lage auaufd)reiben. löcrge gegen «ber 

waren ba$ ganje 3flhr mit ©djnee bebetft, weil 

bie grSgere @d)nceau$bchnung bie Temperatur 

umher erf«ltet. 9lacb pielen Sufammenfleüungeti 

g dubt er beflimmt angeben au f&nnen, bie ©djnee* 

graiiae falle in 62° QSreitc aroifchen 5200 unb 

ss00 gug ober 900 Toifen über bem EReerc; 

aber fteplid) an ber warmen £Betffüfie 9lorwe* 

gen^ tiefer 9totia über bie ©ebneegränae fügt 

rr nod) eineamepte hinau, aug ben.SWeffungen oon 

Lieutenant (Phlfen unb X>etleffen in 3$lanb. ©ie 

fanben ben h$4)f!eu Q5erg an ber Öflfeite Oefler 

3brfu!( ober ffpa gtelb 5334 par. gug h*>d>, unb 

bie ewige ©chneegrünae an biefem Q3erge in einer 

£$he oon 2896 par. gug über bem Sfteere. §öe* 

fler Aber ©ne gielb, ben 23crba gemeffeit 

hat, ift 4424/ unb ber^efla 4790 Sug bo*b* £>ie* 
, 1 * # 

fc 

4 
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fe Befiimmungen ber ®<bneegränaen in 9tormegen 
unb 3«!anb fmb oon großer SBicbtigfeit. «ffiip 
finbctt bemnad) btefe ©ränaen: 

bep o° Breite auf 2460 t 0£umMbt im J?5* 
nigreiebe Üuiro.) 

— 2o° — — 23*01 (*>timbolbt in Sftcu* 
fpanien.) 

“45'° — — 1400 t (Smiffurc/ Hamonb 
in Europa.) 

— 62° — — 900 t (^uct) an ber SBeft* 
füfte »on 9lcrrocgen.) 

— 69° — — 482 t (tiMjlfett in 3öfanb.) 
2Bo berührt bie ©dmeegränae bie Erbftäcbe fetbft? 
®m>a unter 7$ ober 770 9t. Breite? ©ie Abnab* 
me oon 62° biö 6$ 0 ift febr auffalfenb; aber bft 
9lorn>egeti0 roefHicbe Stufte roärmer ift, als man 
ihrer freite nad) oermutben fottte, fo bttrfte man 
»ob! im Allgemeinen bie ©cbneegränac bep 62° 
auf 7fo ober 8001 fjhfye annebmen. ©ie mittlere 
Temperatur ber ©egenb, an ber unter bem Ae* 
guator croiger ®dmee beginnt, febeint nad) *gunu 
bolbt’o Beobachtungen +o°, 3 R., alfo weit 
bbber, af$ in unferer gemäßigten gone au fepn, 
n>o nach Pictet ber emige ©ebnee erff bep einer 
SBärme oon — 3°,7 anfÄngt. Anna* 
len ber Pbyft?/ Oa^rgatig 1807 e 3te# ©tü<f* 
©.318 — 320. 

Q 3 30) 
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30) Slantonb fuc&t ba$ ©ntjleften heg rotlj» 

gefärbten 6<$nee’ä auf (>c(;eu ©ebirgc* 

ju erflaren. 
* ^ '' <* V • •' I* ■' T- V f Kilt ^ L < (’ fl in 

, Jt „ 4 itji S# _« T » f' * J ■ *■ i . . * * *■ "' - *4 * * • * / >_j *» *• * 

St? fft feiger afö 20 Sabre, tag @mipre 
auf einer SKcife in ben b^jeit Sifpeu 3um crftcn 

* '"** «r 1 v V: • ’ 

flttaf groge, burcb ein Aulner rotf) gefärbte (M* 
ber non *@d>nee bemerfte, über hoffen Ui fpruug 
er ftd) nidnö ©croiffcä angeben fonnre. Sr fara» 
mefte bapon; aber feine Unterfudmngen herüber 
Perm ehrten feine Ungcroigbeit. 3m Seuer perbieft 
fdj bat* Hufner wie eine pegcrabrfifdje ©ubftaitj, 
unb bod> fonnte er feine ^pffange entbeden, wo* 
^er c3 fam. £>e$ipcgcn hielt er cö anfänglich für 
ba$ ^robtift einer feftfamen Vcrbinbung irgenb 
einer porn ©d>nee gefonberten Srbe mit i>id>t unb 
£uft; bann fd>ien eö ibm ipteber ber ©aamen* 
gfltib irgenb einer frpptogamifdien ^flanae ju fepn, 
weif man e$ nur auf einer geraiffen Jpbbe/ roo bie 
weiften Slfpenpflanjen wadjfcn, unb m ber 3«b* 

regelt fab / wo hie feimenbe Vegetation am feb» 
5afteften ifh Sr wünfdjte, tag man anbermärtä 
«ud> Unterfudjungen barüber anfteflen mfcdte. 
£err Kamortb tbat bie® in ben b$d)ftcn *Pprenäen, 
unb fanb tiefen rotbgefirbten ©ebnee genau 
.Unter ben nämfidjen pon ibm befdmebenen Um* 
flÄnben im Srübfabre bep ftarfem £hnuroertersauf 
einer fenfreebten #obe Pon 2000 — 2400 ?J?eter. 

€r nahm pon biefem ©ebnec, lieg i$n ftymeben/ 

unb 
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unb fab bafb, baß bas ©affcr ffar würbe, imb 
bie rothe garbe ftd) ju ©oben fc^tc. 2>iefed be* 
trÄd)tfi<ö fpectfrfcbe ©ervicht f)atie 0. nid)t be* 
werft; aber biefer rin$ige Sbarafrer wibcrlcgt bie 
übrigen, burd) wcfd)e bic 3bee eines Spanien* 
flop erregt wirb; benn ©aamenßaub fonntc nicht 
fo fchraer fepn, unb übrigens fanb ftd> unter beti 
1800 Sirten von pjpanjen, bic er in biefent ©c* 
In'rge fammeftc, feine, beren ©namenffaub Sauf* 
SJermurbung günpig gemefen wäre, ©urbe jener 
S5obenfaß etwärmt, fo verbreitete fid) ein ©erud?, 
halb wie von Dpium, halb wie von cichorienartü 
gen Spanien; er blähte fid> auf unb brannte wie 
vegctabtiifdje ©ubpanjen. Sauflure hatte juerft 
auf einen mineraiifdjen Urfprung gcfchfoflcn, aber 
aud) habet) bemerft, baß oberbaib bcS rotbett 
©dynccs feine Seifen gewefen fetten, von wcichett 
fd) bie garbe hätte herfebreiben fönnen: unb 
hierin weidjen £rn. Knmonb’ö Kefuitate von bett 

Saufineiftb«n ab. SKamonb fanb bepm Sntpehett 
aller Reinen ©ehneebädte ©iimmerbfättd)en fehr 
hod'roth unb in deinem befonbern gupanbe voit 
Serfehung. £)ic ©egenb war ganj granitartig» 
$iefe 3erfeßung iP aber feine einfache Orpbatiott 
beS ©ifcnS, fonbern eine voKflänbige Umänber|ing 
in eine rothe, puiverartige ©ubftanj, unb er fanb, 
baß biefc c$ wirffid) fcp, bie ben ©thnee färbe. 
3m fofgenben Jahre fanb er ben rothen ©d)nee 
in ©ebirgen non gümmerartigen J&ornpein, mb 

0.4 fr** 
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feit bem 6fter/ aber immer nur ba, too nie! ©fim« 
mer mar. £r (Heg auf ben tncnr-p.rbü, m 
er aüentbafben non ©ergcn ben. brüten JDrbnung 
umgeben mar. £)er ©djnce cineg ©fetfd'rrä mar 
rofenrotfc/ unb bep Unterfudjung ber Seifen fan* 
ben fid) affentfjalbcn faum merfltoe ©limmerbfdtfr 
eben. £>te Slbmefenfjeit enbltd) be$ ©limmcrö ifl 
aüein biurridjenby 3« erfldren, roarum <3. feinen 
tot&en ©djnee auf bem ©ipfcl beö mcntblanc 
fanb; benn er crjdfjft, ohne an eine SHerbinbung 
mit bem ©djnce *u benfen, bag ber ©ranit bie* 
fer ©ergfpipe burdjau$ feinen ©(immer ei:t(ja(te. 
Sfber bie ©egenmart bc$ (Stimmer* ift nidjt bie 
einige ©ebingung für biefe S*rfdjetnuiig. && ge* 
bbren gereifte <?pod)en, ein gereifter ©ra{j bet 
£>;pgenation im ©djitee unb bie bemerfte 3a(jrc^ 
teit barju. 3n ben hörenden fogut, al$ auf ben 
Siipen *eigt ftdj ba$ ^Ujdnemen nur in ber mitt* 
Irren Legion/ gegen bie ©onnenreenbe, wenn bie 
afrifamfdjen S33inbe bie ©ipfc! fefcren, unb fdjnell 
bie Xemperatur ber 2ftmofpb4re m ber non uni 
fern ©ommern cr&5f>en. JDann ermacben alle 
ÄWte ber SKaturunb enttnirfefn fid) auf ein attal; 
ber ©djnee fällt in fauinen unb 16)1 ftd> in reilben 
©rrömen auf; bie fjärteflen Seifen fdjeinen recid) 
3u tnerben unb fid) auftufbfen; ber farbenfofe 
Stafen grünt unb fdjmücft fid> mit ©lumen; bie 
gauje ©eftalt ber ©erge neränbert fd) in einigen 
Zwn, ja in einigen ©tunben; unb in birfcin 

r für* 
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furjcn 3cimwme, m (EVbe unb fuft »off pon 
Spbtiuomenen (inb, roüd?|l bie (Energie ieber mir* 
fenben Urfadje burd) bic öder übrigen. 2Bie ent* 
hüllen nid)t unter. fofd)ert ©ebingungen bie llr* 
ftoffe ber SCRaterie neue £enbcn$cn l 2Bic er^eui 
gen nicht fo mele, mit einem 5D?a(e geroccfren ©er* 
wanbtfcbaftcn/ neue ©erbtnbungeit/ bic man fünf! 
nirgenbß Beobachter! £)ie Umraanbfung beßölim* 
werö in ein pflanjetTartigcß ipufoer fd)cint ber 
©etracbmng ein roeiteß Selb $u Offnen, rocfd'e 
Mittel bie 91atur anroenbe/ um ben Flein (tat 
£&eild)en ber rohen Materie bie orgamfdje Sorm 
auftubrüefen, unb bie lebenben ©efdjlcdner für 
ben Tribut $u entfdjdbigen, ben bie 3fufl5fung 
bem £obe beißet. Poigr’ß nttignun fi'ir ben 
mueßen Stiflauö ber Vfcttivftmbe. XU. ©bß. $. 
<3t. 9?op. 1806. ©, 460 — 463. 

% < i' l - i* , VA | k >> * * >L. / V < > » . - .* > 

31) 9?a$rt$t Don einem Siaupenfcfmee. 
mjL jb d ■ r 1. £ ■ i * 

t p 7 . 1 • \b.» 1 * m f %_* ni * 
■mv l _ .>, * • , - '*■ * * ^<u 1 u , * 1 _# *, 

3n ben ©erhanbfungen ber ©reßfauer Oefefl* 
fefeaft ber Waturfunbe t ©anb. 1806. gibt Spm 
?rof. Sdjramm JRadjricbt pon einem SKaupen* 
ftbnee. 2lm 14*. Scbr. 1805 fielen arcifdicn '1?eob* 
febüß unb £roppau mit bem ©dtncc graue/ am 
torbern ftbrper biefe unb behaarte, nad> hinten 
|u bünnerc/ unbehaarte SKaupcn uon uerfdviebener 
©rbfie. 2)rcp Jage fah man |ic lebenb im ©d>nc* 

herum frieden, worauf (ie (Farben, 2>ie Siultc 
SX $ unb 
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lüib t?er Umfrantv tag fie Sabrenben fo gar 

@cfcftrtcn fielen, (affen nid)t jroc/fdn, tag fieroirf* 
fi£t aud ter ftift gefoimnen fwb, fo febr auefc 
ter meinte 5Rort * unt Dßmint biefed unmabr* 
fcteinlid) 3« ntad)cn fdjeinn Potgt’e magern 
fß*? öen neueren Suftant fcec natuefunte. Xu* 
Std. 5. ©t. 9?op. 1806* (&. 458. 

> , iv f r :V.|] jU^h, 4 i . v * V ;>/' '( 

32) Seo&adwwg einer gldnjenöen 2ufter* 
fcfjeimutg. 

_ t 
«l i_ r "*F“ B Hf ■“ • 

?/m 28. ©epfemDcr i8c6 Sftenbd 7 Uf)r $$ 
SDIinuten mürbe in Nürnberg eine £ufterfd)einung 
l)co6ad)tet/ roeld)c bepnabe bie @r6ge bed in tem 
Stteritian «nt ter €rtfcrnc ßetenten ©oflmontd 
^atte. 2fn tem nörtficben Streife berÄngef, mef* 
ctc fetr teö glanze, 309 tiefed Ipjglnömen einen 
Heincn ©djmeif pon ungefi&r ifz ©rat in ter 
Wnge nad) (ict. 25ie SKidtfung ted g[ugd mar 
1 r Sorbett nad) ©üben. 3tr? Semegung mar 
fc^r fdinelf/ ge turdjlicf in tem furjen Seitraunte 
pdi: 2 bid 3 ©efunten am £immc( einen Sogen 
von Depttabe 46 ©rat. 

33) SSoigt 6eoDac&fef einen fefferien Jicfct* 
Gegen. 

3n ten p^tTof. Xrandaft (mb riefe £id)fbo* 
gen lefdme&eit; ater einer/ ter non einer erfeud>* 
teteu SBolfe märe getutet werben, ig £rn. Point 
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mcber bort, nod) fit anbcrn ©driften oorgefom* 
men / nud> hat er fcfblt nie ctirntJ SfcbnficbeS be* 
obad)tcf. Um fo merfmürbiger ij? ber mm ihm 
am 29. Sfuguft b. (1807) bcmcrftc. 2US 

er an biefem Sage 9lbcnb6 3roifd>cn 6 unb 7 übe 
in @efeHfd)rtft mehrerer <J3crfonen 00m !Ütuf>ft(>afc 

und) 3eua ging/ roefeber Sffieg faft genau oon 
SBeffen nad> D(icn Idufr, geid>ncrc fiel) eine große 
oufgetbürmte SBoffcnmaffc an bem fonff iiemfid) 
beitem £immc(, finN fall gerate im korben, nur 
roenig oftmartS, über bem l'anbgrafen* ober jchi- 
gen 9lapoleonsbcrge febr merffid) «u$. ©ie franb 
nimfid) gana einjefo/ unb mar oon ber ihrem Un¬ 
tergänge naben ©onne fo fkrf erfeud>tet, baß ihr 
©tarn bem bca ootten SRonbcö gfid), rocnit er am 

©er ©urd)mcffcr, ber 2£of* 

fenmaffc mochte ben beö Sttonbeö etwa um© iefa* 
d>e übertreffen. ©iefer et‘b5bete ©fanj fam roabr- 

fd)einfid) baber, baß meber bie trbifdjcn ©egen* 
ffÄnbe, nod>*anbere benachbarte ffeine Sffiolfen uort 

ber ©onne befdjienen mürben, ©eitn biefe ffeefte 
hinter einer bunfelbfauen SBoffcnroanb, meld)e fid> 

»or bem ganjen melUidien £ori$onte binjog, unb 
nur eine einjige. ffeine Ceffnung batte/ burd) mef* 
dje ihre ©tragen gerabe jene ifottrtc SBoIfenmaf* 
fe treffen rannten. 2JÜ Jpr. t>.' (te einige Beit be* 
trad)tet batte, fo erhob er feinen ©fic? etwas »>o» 
%ttß unb hier fiel ihm fo gfeid) ein £id)tbogen 

auf/ ber gerabe uon Ötfcn über bec ©tabt ber* 
über 
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her fam, unb (id> nahe an feinem ©tfeitcfpunft, 

ctroa$ norbtt>ärt$, hingeg. (»eine €irtbiegung roar 

itad) ber ermähnten gfängenben SBoffcnmaffe ge* 

rtduet, bie gfeid)fam ber SÄtttefpunfr oon ihm gu 
fei;n febien. ©er 33ogen feto ft mar feiner Wnge 

nad) fchr beutficf> in groep J>/Uften getheifet, n>o^ 

ron bie obere fonoejre roeifilid) ober gang bfaft 

gefbiid), bie untere fonfaoe aber fcMefergrau, 

unb ctroa$ breiter afö jene erfdnen. . Äurg, baö 

Sfnfchen war me bei) einem Sftcnbregcnbogcn, nur 

mit nod) Müffercn, ober bepnahe gar feineu be* 

ftiimnten garben; eben fo fänben e& aud) feine 

$3egfcit:r, afä er fte barauf aufmerffam tnad>fc* 

©ie @tcffe am £immef, rooren ftd) biefer Q5ogen 

geigte, mar bfofi oerfd)(ciert unb bie £uft mit 

©ünften bclaben. ©iefe Umßänbc faßen feinett 

3meifef, Daß biefer £id)tbogcn oon ber oben be* 
* J 1* m \ % (. 1 a ■ #* 

febriebenen gtängenben SBoffenmaffe ungefähr auf 
eben bie 2frr, rote bie #5fe unb größeren £id>rb6» 
gen um ®onne unb 9)?onö mar gebifbet roorben. 
5Rad) einer ungefähren (Bettung betrug bie Jpö* 

he ber ieuchtenben SBoffcnmaffe 40 ©rab über 
bem nörbficben >>origontc. ©er Anfang beö t8o* 
genö an ber Oftfeite mar gegen 50 ©rab über ben 
ftftfidjcn #origonr erhoben, unb bie meftfid'e £5* 

he, roo er ftd) bann norbmärtf gog, etma^ ©rab* 

©ie bunfefe SBanb oor ber ©onne erftrerfte f?d> 
etwad über 20 ©rabe über ben roeftfidjen jfiorf* 
tont, unb bie £ohe berjDeffnung in berfdbett, 

*'• u \ ' '' bur* 
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fcurd) wefd)e bie ©onnc na* jener SßofPenmaffe 
utctncn Pennte, unb bie eine pri$d)tige golbgcibe 
ffinfajfung fyctitc, war mdjt oiei über io (Sjrab 
fcoct), 3nteUigm$bl4tt ber jeiiaifdjen «Ugemttncn 
£tttc4tut‘3Cttung. 9ir. 67. 1S07. ©. 573. 571* 

in. '2 f) c m i f. . 

1) $ittnpfyret) 2)a»t> attafpfirt bie fUcfew 
erbe. 

2> a bie SDerfabrungSarlen jur gjerbefFerung be# 
Q3oben$ genau an bic Äenntniß feiner ©efdjaflfen* 
beit gePnüpft finb, fo ift ber äußert fotcber lln* 
terfudwngcn b&djft wtd)fig. @d)on feit langer Seit 
ifl biefer (9cgcn|ianb mit Stfer bearbeitet worben; 
aber bie fdmeüen gortfd)ritte ber Chemie bieten 
immer neue Mittel jur Sfufftörung beffelben bar. 
$Q?an jperfcbafft ben ^Jpanaen nur ein t>cr$ängtid)r4 
SfabrungSmittef, baö nad) einigen (Ernten fd)on 
erfdjopft ifi, wenn man bem fanbe tbieriftben aber 
pegctabilifdjen Jünger aufü&rt. Sßenn aber ber 
Q5oben in £infid?t ber erbigen Q3e(ianbtf>ciie m ber 
mbgiieb bejten SÄifcbung unb Äonftftenj gebracht 
wirb/ fo fann man feine 3rud?tbarfeit M Weibenb 
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gegrünbet anfehcn. Gr wirb fähig* eine große 
2Kcnge tyflantennahrunggdoff aus ber Sltmofphilre 
unlieben1 unb feine Grnten mit »crgleicbungg* 
mdfe geringerer Slrbeit unb Sollen augsugeben. 
Gin fefr fruchtbarer ©etreibcacfcr in ©oft fotfjine 
gab auf hunbert nur n fohlenfauren Saff; er ent* 
hielt o,2* fiefeligcn ©anb unb 0,45 feinen £&ott, 
an tbierifebem unb »egctabilifd)em ©toff »crlor er 
9 unb 4 Steile SBaffer; aud) gab er Sin* 
jeige »on einem flcincn ©ehalt »on phogphorfau* 
rein ft'alf. 2>icfe 2!cferrrbe war fohr fein unb ent* 
hielt fehr wenig ©tein unb ^flanjcnfnfrrn. Gä i|l 
nid« unwahrfebeinlid), baß bic gruebtbarfeit biefeg 
SSobcn«, in einiger Sejiehung mit bem bnrin 6e* 
flnblicben bhogphorfauren Äalf flehet; benn man 
finbet benfelben im SBaijcn, Koggen, ©erde, unb 
er fann an ihrer Grnührung 2hei( haben. Gilt 
•nberer Soben, ber wegen feiner rcidicn Grnten 
»on SBaijen unb Söhnen berühmt ifl, ohne baß 
man ihn gebüngt hatte, gab 1/9 »orjüglich fiefefi* 
gen ©anb unb 8/9 Äalfmergel, ber burd) Gifeit 
gefärbt war unb 0,0,- »egetabilifdxn ©toff eilt* 
hielt. SBcber fdjwefelfaurcr noch Pho^bhorfaurer 
Äalf war barin $u ftnben, unb man fann oermu* 
then, baß feine grud«barfcit oon feiner gähigfeit* 
bie jur <|)|lanjennnhrung erforbcrlicben ©toffe aud 
ber Suft unb aug bem SBaffer angujiehen, abgehan* 
gen haben muß. Cdler, ein fraiijoftfcher ©ebeibe* 
fundier, fanb/ baß ein au* ?/$ £hcn, a/fc glußfanb, 

«Mb 
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unb 3/8 aerffeinertem ßlafffletn Deffe&enbcr Q3oben, 
gum SBaijcnbau oor$ug(id) gefdyicft war. (rin fc^c 
gutes grbäpfelfelb gab 7/8 fiefefigeit ©anb, unb 
fein Sibforbtionsoermbgen war fo gering, bap ntdjt 
mehr ai$ Oy02 bei) einer Temperatur non 4000 

gabrenbeit eintroefnete. 0'nc anbere @rbe, auf 

welcher GidjbiSume oortrefftid) gebieten1/ beflanb 
nad) genauer Sinatpfe im 100 auS'3 Söaffcr, y* 
tfiefeferbe, 28Tf>o«erbe/ 3 fobfeuf. flaff, y fiifcn* 
o,rpb, 4 öcgetabütfdjem ©toflF unb 3 ^Bcrfuft. 
D.0ct)kn t?at au$ CiUodye pbilofopbi!?. Wägern, 
Vol. xxin. pag. 26 “4i* einen befebrenben^us* 
3ug im Journal ftiv Chemie unb Pbyfif; 2r 55b* 

34*—3*3 geliefert, nach mefebem berglcidycit 
Sinafpfcn amccfniüfiig ausgefübrt werben fönnett* 
Sur ©ntroicfelung unb SStteffung bc$ aus Vererbe 
au^ufdyeibenben fobfenfaureit ©a$ ift ein smefc 
inniger Apparat abgebilbet unb befebrieben. 

0 ß ' * +9 JK • w * 

2) Sfyenavb «nb JRoarb unterfuefjett bte 
Itrfadjen ber 25erfc&teöenbeit mehrerer 
Sllaunfortetu 

©cbon -Cbaptal unb Pmiqutlin fonnten bep 
ihren befannt geworbenen früheren Arbeiten swi- 
ftfeen bem mehr als noch einSRat fo tbeuern fo ge¬ 
nannten rßmifeben Wlaun unb ben übrigen befann* 
Ui\ ©orten feinen anbern Unterfdjreb entbeefett, 
att ben eines bS$(ton&ebcurenben Sifcngebafrs* 

* Zi)U 
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Zhcn^L'b tinb Äoncb fud)tcftt fld) nun burcft 3fn- 
rocnbung Derfd)icbener SUaunforten bco ber gärbc* 
rep, oon ber fo aujfaüfcnt) beroirften garbenocruit* 
berung $u überzeugen, baß aüetbingd fine aud) ge¬ 
ring fdicinenbe SOicnge ffifen fd)eit großen garbcn* 
uiucrfd'icb oerurfad'e £>ie 9Serfud)e mürben mit 
äüolfe, ^aummoüc unb ©cibe angeftdlt, unb ba$u 
goccionclle, Ärapp, ftromed, JDrfcitte, $Bau, 
©d'iricrf unb guftcf ongcmanbf. 9(uf S33offe mirf* 
ten alle aiaunforren auf olcidjc Sßcife, bep ber 
SBaimimolic ergab ftd> einiger Unterfdjicb, unb "bei) 
ber ©cibe mar er fefcr anjfaflcnb, £)er 9®au unb 
tie (Ti-ccioneüc mären am empfinbüebflen. £ic 
bebienren fleb zur Reinigung bed Silaunö bed be* 
kannten Qjctfabrcnd, inbem de benfefben in (leben¬ 
dem S3r.|Ter aufibfkn unb bad bepm ©falten nie- 
fcergcfaüene SUaunmcbl mir foltern Sßaffer abmu- 
fd'eii. QMaufaured üaii bemirfte in ber 2tufl$fung 
cined folgen SUaund feine merffidm SjerÄnberung, 
und ed ergab fid>, baß mir biefem gereinigten 2üaun 
bie garben gUnicnber, frifdjer unb &5&cr audfic- 
len, mogegen bie mit ungereinigtem matter unb 
merflid) tiefer mären. Söenn (ie ben gereinigten 
Sffaunforten bedimmte Mengen ©fenoitriof zufeß- 
ten, fo liefen ficb aüe übrigen ©orten batfleUen, 
unb bie bamit gebeiste ©eibe biente bureb bic 
bepm Siudfärben angenommene ©djattirung ald 
SKeagend. ©ie fanben übrigend, baf oon brep un¬ 
terfuhren afaunforten, ber @e&aft oon Zfronerbe 

unfc 
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unb fdymefeffaurem .f afi bis auf eine unbebeutenbe 
Stfeimgfeit gtcid) mar. 2(ud) fei; ba$ 3ufcgen oon 
Urin, um baS ÄrpftoUiftren beö Silaun# au bemir* 
fett, biS jc§t nur wenig angemanbt worben, weil 
man allgemein glaubte/ baß baS Ammonium bei? 
(gdjbngcit bergarben febabe. i/ioo unb if$o fd)me* 
feffaurcs Slnttnomum 311 römiftben Silaun gefegt, 
berotrfte bepm StuSfürben mitSSau unb (Eocnoneüe, 
nuf ©eibc unb 2Boüc feinen merffietjen ginflug, 
über bis au rf$ bem Slfaun augefegt, ocrfcgledjterre 
bie garbe aufcgcnbS. SBciui aber ©tatt febmefeU 
faurem &ali fdwefeffaures Ammonium tu rotrfli* 
tbcrSBerbinbung mar, fo bemerften fie anJifdien tue* 
fern unb bem r6mifd>cn Slfoun nid>t bie minbefte 
SerfdMebenfteit« Wod) maß Referent bemerfen, 
beg berfefbe fd)üit oor megrern Sa&ren, ba 
gabricirunq bes 5tarminS, ftd) beb felbfr bereiteten/ 
gana cifenfrepen, 2(launS mit auffallenbem 9lugcn 
bcbieUt gäbe. AnnaUs de Cbimie, Tom. $9, p« 90 9f* 

3) 55 r 0 u fl (teilt oergleicljent>f SSerfuc&e mit 

gefeimtev unö ungefeimtet @er|ie an. 
1 . / 1 . " ” s, 

£>a$ 3D?egf non ungefeimter Serge entgälte 
0,10 bis O/ii in faltem SBaffer auf.föSlid)e 33e* 
ffanbtgeife. £)iefe beftegen auö gleichen Sgeileti 
pon Summt unb ©d^eimjuefer, unb ergalren non 
etwas gptraftibgoff einen fdyarfen ©efebmaef, au$ 
fd)cibcn fid) wfigrenb bes Slbbarapfens einige Slof* 

ioetfdje. in Wtffenfrt?./ ijr & f*n 

% 
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2^8 SrjlerK6fdjnitt. SGBiflcnfcfjaftett, 
'Ti/' ir *' * 

fcn Don ©toten au$. ©er mc&rifjc SKücfftanb Be* 
ffefee ßud c/32 big o,33 Sfroyfon unb 0,57 bis 

o, 5-8 einer gcfdmiacfiofcn bie man, ebne 

ba§ etroaS aufge(5ft tottb/ burd) 2Bafd)en mit fal* 

tem ober (lebenbem SBaffer non bem Sim^lon fd>ct- 

ben fann. ©a$ Sföefjf oon ooüfommen gefeimter 
* M * 

©erfte gibt 0,30 in faftem ^Baffer auf/5efid)e Q5e* 

ftonbr&cile unb ber mebfige SKücfilanb Beliebt K$t 
aus 0,57 biö 0,5*8 2lmt>fon unb nur 0,12 bis 0,13 

Don ber fertigen gefebmaeffofen 0ubffana, toeldje 

affo ^auptfidtlicfe &urd) bie Äeimung oeränbert 

roorbcii i|l. ©aS SD?c^>I ber gefeimten ©erfte ent* 

biifte ol)ngefiS(>r nur 0,15* aueferige ©ubftana, ba 

ber gummige $Scftanbt{)rif fid) und) ber ©%ung 

im ©iere mieberfinbe* ©er ©erf, fud)t böburd) 

bie Sfrmutfj an gifcrungSfä&igen vsubfranaen in bem 

SDWaiucBi au erroeifen, unb mad)t ben ©orfd)fag, 

bnß man jum ©ierbrauen fid) ber üföoscüoabe be= 

bienen m6d>fe, roeil 100 ipfunb 9J?o$cm>abe 700 

spfunbrn SGBafjmeM gfeid\fonjme/ rcenigfrens in un* 

fern ©egenben m5d)te ober biefer 0latt> nod> fange 
IM Beflogt b fei Den. $fUf> ben Memoire für le fucre de 

raißn» Annales de Chemie, T. LVlI. p, 224—243* 

4) SSaiiquelin unb gourcroj) machen ilj< 
re 2?erfuc&e öber Keimung unb ©fifjrutifg, 
fo tute bie 3fna(i;fen ber »ornefjmflen $nr 
Siaßrung bienenben ©aamen tefannt. 

Stuß äöaiienme&l ließ ließ burd) falte« SBaf* 

' {er 
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fer eine ©ubffana aufyiefyen, bie es fcbAumcnb 

madn, burd) ©aure unb ©aftöpfelaufgufj/ baraul 

gcfAüt wirb; btc;feid)t fauer mirb/ unb bann burd> 

SBaflfer in größerer SRenge fid) mit phosphorfaurem 

Staff auft&fh ®ic iff bem Älebcr Ähnlich/ unb mit 

mniq Bucferßoff unb ©djfeirn ocrbunben. tiefer 

ftfebcr erweicht fid> bcp einer Temperatur oon n® . 

unter SBaffcr, fomrnt aufgcfdjrooffen auf bieDbeP 

ftöche, wirb fauer unb ftinfenb unb gibt fohfenfau* 
reo ©ad aud. £>aö SBafier, worin ber Mcber ge* 
gofjrcn i)at, permanbeft ben Bucfer in guten gf[ig, 
ohne irgenb eine ©Ahrung/ noch Sfufbrauferi/ unb 
ohne gutritt ber £ufr. 

©on ben mit ©erftenmehfe unternommenen 
SSerfudjen ift su bewerfen, baß burd) £>igcrirett 
mit $Uföf)of/ unb nadjbem berfcfbe wicber abgeao* 
gert worben, eine aueferhaftige Mige ©ubftana er* 
haften wirb/ wefd)e fiel) auf gtä&wbem gifen per* 
flüd)figt/ mit Skaliert ©eifc bifbet, me DftPenSl 
gerinnt/ unb eben fo me jebed anbere fette Del 
brennt. @o foff baffefbc bem»©erftenbrobe bett 
bitteru ©efdjmacf/ unb bem 8rud>tbranntwein beit 
unangenehmen ©crud> u«b ©efd)macf erweitern. 
3n ioo Shrilen fep i Th^if biefer ©ubfiana, 7 

gfoefen beliebt* 
Tafferbe/ 
ftenarten fep febon 

PhoßphorfaureSi'alferbe unb 

in 

I1 
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£>ie (Saubohnen füllen außer Phosphor fau rer 

Äalfcrbe, S'afferte, jfali unb (Jifen, 2lmplon, tf)ti* 
rifcfje (Subttana, etmas 3ucfer, unb in ben £äuteit 

nF r.- * 

reichlichen ©erbcftoff enthalten. 
' ' F ,* ‘ * ■ J .1 

£>ie£dute ber 1'infen entsaften nebf! mehr Del 

ebenfalls ©erbetteff, unb bas innere SDlebl außer 

bem 2Jmplün eine 2frt non €proeifftoff unb etroaS 

grünes Del. 

2>aS £upinenmehl unterfdjeibe fid) non bem 

anberer #ulfenfrüd)te baburdv baß es roeber 2lm»füU/ 

nod) 3°cfer enthafte; übrigens mürbe nod) 1/7 bit* 

tercs gefdrbreS Del unb eine rbiertfd)^ negerabtlifdje 

0ubttan$ erbalten, bie in oielem 2Bafler, roeit leitb* 

ter nod) irtfffltgfllure, auflßsiidutt; ferner pbospbor* 

fnuren Äall unb Uafrerbe in aicmitd) reiddichee 

SRenge unb eine ffeine Stenge pfjoSphorfaureS $afi 

unb phospborfaures (fifen. 

lieber bas ftetmen ber £ulfenfrüddc ftnb * 

SDerfud)e angettefft/ mooon ber ertte bie fef>r alte 

SBahrbeit bettdtigt/ baß basfteimen in atmofphä« 

rifeber £uft am betten gelingt. 9lad> bem jroeMett 

aber bie 0aamen uerforen baburd) nicht bie gähig* 
feit, nadiher in freper fuft au feimen. fDer 3te, 4te, 

unb $te 95erfud> füllen bemeifen, böß bie0aamen 

nid)t feiincn, wenn fte ganj mit SBaffer bebeeft, bef 

©nmirfung ber freien £oft entflogen ftnb; felbtt bie 
$5epmifd)ung oon oppbirter (Saljfdure befbrberte ei 

nidjt. SBurbe hingegen nur fe piei 2B«ffcr äuge* 

th«n. 

1 
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tfjan, bafi bie ®erü&rnng ber £ufr nid)t au$gefd>fof* 
fen mar, fo fcimten fie febr gut unb trieben grü* 

ne SMStrer, obgfeid) fte im ©djatten danben. 

8 33erfud)e über bte (Sprung bet ©ettai* 

bet foücn beweifen, baf baP SÄe^f von gefeint» 

ter unb ungefnmter ©erde, in oerfd)icbcnont 

föerbäitnifj mit SBaffcr gemifdjt, bep gehöriger 

Temperatur tmar in ©dbrung überlebe, unb bep 

einer Temperatur uon is° bfofj fobfcnfaureP ©a$, 

aber bep gr6|jerer SBärme sugfeid) 2Bafferdoffga$ 

frep werbe; weif aber auf biefe SBeifc bic ©äbrung 
tHir fefjr fangfam beenbigt werbe, fo würbe aud> ber 

in bem $ttaa(?e, alP er ftd> bilbet, ju €ffig, 

linb et fep gu vermutben, bap felbfl giicfer unb bie 
übrigen gibrungöfdfrigen ©ubdanjen, ohne uorber 

ate SUfobol aufjutreten, beöwcgen in ben fauern 

guümtb übergingen. 24 9Jfunb SEttcbl yon unge« 

tndlgter ©erde mit 4 ?f* Bierhefe unb ber ntobi* 
gen Stenge SBaffer famen bep angemeffener Tem* 
yeratur fog(eid) in f>eftt0c ©db^y^Ö/ wib afö nad) 

SSerfauf yon 6 Tagen jum JDeflilliren gefdjrittm 

würbe, fo erbieft man eine gfüffigfeit, bie nach 

jwepmafigem SKeftificiren 9 ©eciftrer 2Üfobo' yon 

40° gab. T)er ndmticbe SBerfud) mit ©erdenntafc 

gab 2,g £ircr 2llfobol yon 40°, wefdjcöj ^Pfunb 

auf 100 *pf. ©erde betrügt. S)a nun auP 6 «Pf. 

©er(le, mit 2iifo^of bebanbeft, 1 Un^e unb2£)rad)* 
-* * : | T t , “4M 

nie« reinen gueferö erhalten mürbe, ober ba« ©er* 

(tenmali 4 llnjen unb 2 ©rahmen «uigab, »oburd» 
913 m 
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lugfeid) JcWtigt würbe, baß burdi bad keimen 
Surfer gebübet wirb; fo folgt, baß fid) pjetme&r 

SMfofiol erjeugte, als nad) ber oarfianbenen «Wenge 
Surfer ju erwarten mar, baß a(fo nodi eine anbere 

©ubftana aur 2lffo()0(bitbung beptrngen muß, ob« 
g!cid) ber Surfer burdjauo notfiwenbig ifi, weint 
weinige ©Ä&rung erfotgen fo((. «Wir bem Wlekl 
tion SJönijen unb beffen «Watte mürben biefe SScr» 
fudje micberbolt unb äbnlid>e Wefuttatc erhalten. 
.'Oie SBitrje trat fefir (d>nc(l in ©fifirung unb baS 
«ufgefangene ©ad war btoß to&tcnfaurcd. SZBafler« 

ftoffgad werbe bloß gewonnen, wenn bad gante 
SWefil ber ©üfirung unterworfen werbe. Annalts dq 

Jdufeum d ’histotre naturelle, Vol. VII, 

5) Sljenarb’S 2>eo6a(t)fmtgen bep öep 
■' SBeiitgäljrttng, 

$er andgepreßte no<t> trübe ©aft ber 3o» 
bannidbeere ließ auf bem Sitter eine ©ubßant au« 
rürf, roeldte, atd fie mit oietem SBaffcr audgewa* 

fdten war, bie ga&igfeit befaß, Surfcrmaffer in 

©ßbrung au bringen unb in äßein au perman bellt. 
Stud) and bem ftaren gibrungdfifiigen 3o&atmifc 
beerfafte, würbe burd) bie @%ung biefe ©ub« 

flana audgefdtieben, gm Seuer aeigte fid) biefeibe 

*on tbierifefeer Watur unb gab viel Ammonium, 
JDen ©aft »on Xrauben, Äirfdicn, kirnen, tjjfir« 

ftbeit unb 2tepfe(n, bie Wbtoebungen pon ©erfie 

«nb 
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unb ffiaijett gaben «He burd> bie ©Äbrung ber« 
gleichen i>efe, überhaupt, au« icber »einigen GM.)> 
rung mürbe eine tbierifd)e ©ubflan; auegcfdjic» 

ben, bie ber au« ber «iermfirje erhaltenen ihn» 

lieh fep. €« fep mahrfdjeinlid), baß ba« Serment 
fdmn ein «cflanbtheil ber grüefete fep; roÄre e« 

aber and) ein iprobuft ber ©ihrung, fo »erbanfe 
e« feine (Entßchung boeh ber aufl6«lid)cn ©ub« 
ftonj, roeldje burth ihre Sinmirfung auf benSutfer 
e« erjeugt. Sa« Serment »crliert burd)« ?/u«* 

trocfiten feine gÄf>igfettcn nid)t. ©ine 2luftöfung 
non 300 ©rammen Bucfer mürbe mit 60 ©rammen 

germent in ©Shrung gefegt, bie »einige Slüffig« 

feit aber al«bcnn ßltrirt; ba« jurücfgebliebene 
Serment mog nod) 40 ©rammen, unb gab nun bep 

ber Seflillation mcit roeniger SImmomum al« »or« 

her. 211« biefe« Serment auf« 9icue jur Ehrung 
nermenbet unb abfiltrirt mar, fo mog e« nod) 30 
©rammen unb gab nun feine ©pur non 2lmmoni« 

unt. Siefer Umltonb iß f>5d>(l mid)tig, unb ob 
gleid) .Cbtiwwb bep biefer mahrgenommenen 3er* 
legung biefe« thicrifeben 25e(lanbthcil« bc« Ser« 
ment« feinen ©tiefiloff bep bem entmicfeltcn foh« 
lenfauern ©a« entbeefen fonnte, fo behauptet 

pioufl im ©egenthcil, baß ber ©ticfßoff unau«ge= 
fept bie Äohlenfäure bep ber SBeingührung bc« 

gleite, unb bep ber ©«hrung be« Sieber« fep 
SBaffcrftoff mit bem fohlenfaucrn ©a« oerbunben. 

Ser a3erfajfer (teilt alfo eine neue Theorie ber 
SR 4 ©Üh> 
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©üfjrung auf, unb i(l gegen bie Meinung Zavou 
fiu’a, bag bie ftoblenfJutC' blog pom 3ucfer ber» 
rübrc. ©na Serment habe (ehr viel Sfnjiebung 
jum ©auerßoff, unb bilbe affo bie erßen Iportio» 
nen toblenfüure burd) bie 33erbinbung mit bem 
©auerßoffe be« 3utfer«, aud) trage ein J&eif pcg 

SBafferfloffe be« Scrmcnt« jur De«cjrpbation be« 
pürier« bep, inbem bie SWenge be« abgefdjiebenen 
Äoblenftoff« c'u geringe fep, um allein ber Äeint 
ber ©übrung ju fepn. 

6) <Prottfi’$ Semerfutigcn über bi« ©5b» 
rutig &e$ geflärten 2)?ofreö. 

' / ^ A mS m W A * » ^ - 4 , ‘ t TI 

©er SDerfaffcr fudit ben regbren ©runb ber 
©übrung be« gefiürten 2Me« in bem unfrpftaHi- 

■ ffrbaren 3ucfer, ber fdjcn für ftd> gübrungofübig, 
uucb feine Bewegung ben faßen 3«(fer mitjutbei« 
len im Staube fep. ©eine übrigen tPcmevfuitgcn 
flimmen tbefl« mit ben fdren befannren jieralid) 
überei >> thcihS tragen fie uod) ba« ©eprügc ber 
llnoollfommeiibeit, um jur roabren Slufflürung ber 
©übrungsibeorie geeignet ju fepn. Uebrigen« 
macht berfeibc ebenfalls auf ben Seit ber fo ree« 
nig beachteten Umßanb aufmerffnm, bag bie 3er« 
legung fceö tbierifdtcn Stoffe« in allen ©übruiigen 
eine #auptroße fpiele, unb baß aud> Segutn lieh 
porjüglid' mit ber Sfufbellung biefes ©cgrnßanbcs 
ju befdulftigcit febeine. Slti« b. Ann*u, * chmU 

T. LVu. p. 246 •— 2yy. 

i) 
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7) Soranl erflärt Me entffir&enfce <£igeit« 
fcftaff t>er /jp&rctyfonfäure unb ber 
ft&rcffeligen ©äure. 

f 

ift fine feefannte (figenfdwft ber orpbirten 
©afjfäure, bafj, infeem fic ifcren ©auerftoff an far* 
feige @ubflan*en afetritt, fie bie Pigmente gdn3fid) 
gerftbrt, unb bie urfprüng(id>e garfec fann wcbcr 
burei) ©iuren, nod) burd) 2/lfalieu OergeiMt 
werben. 55er 93erfaff. feemerft hingegen, büß bie 
£i)brotl)tonfäure, meicbe, nad) ber $robe mit 35a® 
t\)t, gans freu oon ©dwefcifäure mar, hieran* 
aenmgmente $roar entfärfee, unb feaNud) bie fdnne* 
fefige ©äure biefe ©genfd>aft befere, über burd) 
eine 2Birfung$rocifc, bie non ber, ber oppbirtcn 
©afofäure gar fefer abmeicfet. £)enn in ben burd) 
jenefeepben ©Auren Slnfangö gerieten, nad^er 
entfärbten blauen glüjfigfeiten, bringen ©auern 
unb Sfffalien bie garfee, unter neuen STtobiftfatio« 
nen, roieber junt 5öorfd>ein; überhaupt fonnte in 
nufereren beefeatb angeffeflten SSerfudjen aud) wAfe* 
renb be$ ®ict)enö fein anberer (Erfofg feemerft wer* 
ben, alä Sntmicfefung uon fepbrotfeioufaurem (9aö 
unb SBafferbampf. £>er SSerfajfer glaubt feafeer 
ftfefiejjcn *u bürfen, bafe bie {Entfärbung oon einer 
«nrfftefeen SBrrbinbung beö^igmentg mir fepbrotfeion* 
faurem Gias feemirft worben fei;; ben nämlidjen 
©runb feabe au# niit ber (Entfärbung burd^feferoe* 
felige ®äure; beim fo wie auä ber 2ßoUe unb 

SR $ ©ei* 
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@eibe, Sie mit ©^rocfefbampf ^ebfcicfjt roorbetT, 
burd)®d>n>cfel* ober ©ßljfäure, fdwefcligc ©<5u* 
te enttmcfelt werbe, fo liege fid> aud> bic Söieber* 

Jcr(lellung ber, burd) fcbwcfelige ®üure entfärbten 
Slawen SScilcbcntinftur, mittdft t>orfid>ttejcn 3ufa$ 
uon Q3arrtauflöfung erfldren, wobep ein lieber* 
fcblag oon fthroefefigfäurem %rt?t erfolgte. 2lu£ 
ft, Memorie di FUtematiea t di Fißca de da Societd Italiana* 

T* XI, p. 241 — 273* 
^ ji & 4 - * *. * ’ , ’ V: ^ '! .* ? . • 4‘l ^ 5 

* > 1 # _ -• 

8) 3<>M SB 0 fl 0 cf itnferfu(f)t ben $ai*n 
Jtuepet: £arnnil>rfvanfeiu 

lieber bie ®ntftcbung fte$ 3ucfer$ m ber $avn* 

*Ubr ftnb bie Meinungen ucrfdjieben. gran56fifd)c 

€f)emtfer feben bie £örnruf>r afö eine gofge oott 
m * * * * - —■ ^ . » 8 5 ft' 9 

2ib$cbruiig an, bie burd) einen fortbauernbm 

frampfbaften Slbflufi nod) nid>t amtttalifirter 9tab* 

rungtffäfte bewirft werbe. d. tlubboä febreibt bie 

Gntflebung M 3uder$ in ber Jparnrubr bem SQlan* 

$cf an Slutfbttnfhing au, unb glaubt, bag ber fünft 

burd) bie 2luöbünfluttg abgcfd)iebene Noblenwaffer* 

ftoff in 3uder uingetinbert werbe. £)cr ungemäbn* 

lid) Harfe Slppetit unb ber gebier ber df>pltftfatiort 

geige ben franfbßften SuHanb be$ 9?erbauung^au* 

parats, unb bie uerboppefte Stenge ber burd) bie 

Spieren abgefonberten ©ubHan$en, faffe auf eine 

unnaturlid) uermebrte SZöirfung berfelbcn fdyliefietn 

t)urcb eine gänjlicbc Sntbaltung pegetabilifdicr 



9labrung2mittc! merbe Me jucfcrarh'ge ^cfd'nflfci:. 
beit bei Jparn« perminbert ober gar aufgehoben ; 
jebod) f&mie biefe« nur padiarioc üffe gewähren, 
unb bic bisherige affimiiationiJmeife werbe baburd) 
»id)t »erdnbert. 9lad» bem Seither befannt gewor* 
benen 2lna!pfen bei biabetifdjen £arn’(j feilte man 
ben ferren SKücfjlanb beffelbcn für gan; au« Jucfer 
bejlcbenb Soften, ©er SJerfafier fanb aber biefcs 
flnber«, uttb a(6 er einen Jf^eil biefe« troefuen 
Slütfdanbe« mit 6 Sheifen ©afpeterfdurc behau* 
beltf/ fo erhielt er «weperlep ©afsanfebüffe, wo* 
»on ber €rßc bloß au« ©auerfieefäure, ber 3wepte 

fdjien, beten SSerhdftniß = 6: r gefegt «erben 
tonnte, ober au« Surfer unb J^arndoff in bem 33er* 
fyittnifj Pon = ii. i. Sdoeb unterfuebte ber 33er» 
faffer ben Urin eine« an ber diabetes infipidus gr* 
franf ten, welcher bureb ba« SSer^bwinben ber juf* 
ferartigen $3efd)«flfenbeit unb bureb ben großen 
Mangel an #arnßoff unb fafjfauren ©afjen befon* 
ber« merfwürbig war. Memeiree efthe medical Serien 

*/ London, VoU VI. p, 257, 

9)’$auqueUn’6 d&eniffcOe Unferfuc&tutg 
ber 4jaare. 

©er 33 er faffer fud)t bureb eine Stetige pon 
23crfucben ju bemeffen, baß bic ©ubdanj ber Jj>aa» 
re fid; am meiden ber Seudjtigfeit ndhere, bie in 
SlkätlY'’ - «den 
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allen Jp&blen beß Äörperß abgefoubert werbe, unb 

mit bem kanten mucus belegt fep. ©ie bobe roe* 

ber bie Watur beß gpwetpfioffeß noch bie beß iVimß. 

3» gcrotffen ©chtHipfenarten (affe fte (td) 

wie bie ©ubftanj, morauß bie ©eibcnraupcn bie 

<g>cibe machen, ober bie ©pinnen ihr ©eracbe, be* 

halte nad> bem SrocfnenJ)urcb(Icbtigfeit unb 35icg* 

famfeit, nur ber Mangel eineß öligen ©toffß fep 

uod> bie Urfödje beß Unterfebiebß. £)ie gpibfVmiß, 

baß Jporn, bie Slägel, bie 2BoHe unb bie #aare 

wären auß biefem mucus nebft fettem ©toff, gebiU 

bet. gine angefangene Uiuerfud)ung über bie 

geudjtigfeit beß SBcidife^opfß läpt ihn glauben, bap 

|te oon berfelben Q3e(d>affenheit fep, wie bie ©ub> 

flang ber #aare unb jur Gilbung ber lebten über* 

flüfftg. 2luffcr biefer thiertfeben ©ub|tan$ enthaf* 

ten bie £aare eine beträdnlidje SDfenge ©chwefel, 

eine merflidje Stenge ftiefeferbe, phoßphorfauren 

Sialf, fohlenfauren ftalf, einige ©puren SDianganeß* 

o;pb unb gtfen, bejfcu Buftaub in ben paaren un* 

lefannt ift. 2(ud) erftört ber iDerfaffer fogar bie 

Urfacben unb btc Statur ber $3eftanbthcile Pott 

ben oerfd)iebencn Farben ber #aare, £>ie fdjioar* 

ße Sarbe foü oon .einem fdjmaricn, g(eid)fam bi* 

tumin5(cn Dele unb oieüeidu aud) oon ber Serbin* 

bung beß ©cbwefelß mit bem gtfen herrühren. 

£>ie rotpen unb blonben hatten ihre Sarbe oon 

einem rothen ober gelben £>ele, bie weipe Sarbe 

enbiieh/ würbe oon ber 21btoefenheit beß fd)ioar$cn 

fiel* 

1 
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uitb beö ©dyroefcfö Jjerrüfcreir. @r gfaubf, 

Jxiß in Öen rofftcn unb bfonben, fo roic in ben rrci« 

fen paaren |ict$ ein Ucbermaag von ©djitsefc/ 

mit ©afferftoff oor&anben fep, weil fle fid) burrf> 
bic meißelt Üiobe be$ ßuetffifbcr«, «fepe«, ©($, 

muiH gefebtrinbe fdjroara fflrben. £>a$ btößfid?«? 

Sfuesbfeüöen ber £aare burd) Stummer, gurd>t — 

fueftt fid) ber ©erfaffer mirtelff einer galoanifch ge* 

bifbefen @(5ure $u crfftSrcii; fo roie man uid)f feug« 

nen fbnne, baß ber gor» beb Sftenfcben unb £J)ie* 

ren bie ^Intur gemiffer geudjtigfciten giftig umw* 
«nbern im ©tanöe fep. SRangol an ©efretion ber 

Wrbcnben ©ubflani ücrurfad>e bet) $eraniM$fnbent 
2üter aUmübiig bie roeiße garbe. Annalcs d/t Chi* 

mte, T. fg. p, 41. - 4 , 

10) lieber eine merfnnirbtge ©ttbflattj, bie 
burtf> Smnriifttng ber ©aipeterfäure onf 
Snbig unbtbierifdje ©teffe gebil&et wirb- 

SBenn man einen Sfjeit 3nbig mit 4 Stbeiirit 

©afpeterfdure »on 18—20 ©r. geiinbefoebt, fo biU 
bet fid) eine biinnc ^ariigc ©ubfanj auf ber rit&Ii* 

tben gfiiffigfeit unb bie biaue garbe beö 3nbig« i(t 

aerftbrtj bae erhärtete Jpnrj nimmt man ab, »er* 

bampft bie glüffigfeit biP jur ©pruppbitfe unb 

fonbert bie entfianbenen gelben gioefen ab, (bfet 

fie mieber in beiffem SSBaffer auf unb fe?t nad> bem 

»ibtt* 
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«v^^ntc ©ubßan$ in gorm Heinet dcIDen ftrpjtafte 
abfonbert. JDflö abgcnomrhenc #ar$ fann mmt 

tmrd) ©afpeterfäurc gnn$ in tiefe ©u&(tan? tttofet* 

bern. Wan fann biefelbc auch aus Der äftitfcifa* 
fer unb tüa&rfcfeeiiificö «u$ alten tbterifd)cn unb 
t>egetabilifd)cn Äbrpetn, bie ©titfßoff enthalten, 

barßrtten. ,.©ie entfielt/ inbem bie ©alpcterfäure 

einen Zheil M Äofjlen* unb ffiafferßoff** aus bern 

3nbig ober anbern ßieftfoffbaftigen ©toffeit per* 
brennt unb abfonbert, unb ben anbern in eine 

Slrt uberojttjbirrcn SSBaffer* Kopien > ©ticfßoffum* 
bilbet/ (hydrocarbure d'azotc foroxigene). t@ie 

ifl oranienfarben unb fdjmecft febr bitter/ färbt ge* 

öaüte ober alaunte Beuge gelb/ iß im Sffiaffcr, SKftM 

bol, oorAuglid) in ©alpeterfäure äußerlich, unb enu 
färbt festere merflid). £ur<b Sftfafiert mirfribre 
Slußfrfung blutrotb/ fdjlägt fdwcfclföiireS Eifert 

fdjin rotb nteber / unb bie überßebenbe glüffigfcit 
tmrb burd) dienbcö ftali nod) r$tbcr. ©ic rbtbct 

ba$ fafmitfpapicr nidjt. SBcmt man ße in tyapter 

tpitfeft unb mit einem Jammer barauf fdjfagt; fo 

tjerpufft ftc mit lebhaftem £id)t unb ßarfem ©c= 
räufep. dfaucceoy uitb Ümiguclin haben bie Sin* 

iwrfung ber ©alpeterfäure auf orgnnifdje ©eftiifd}« 

febr meitläuftig untcrfudjt/ unbfd) barauüfcbrfinn* 
reiche golgerungen erfd)ßffen. ©ie beroeifen, baß 
fcer Urin ber. ©cibfüditigen feine gelbe Sarbe uott 
terfeiben ©ubßaitji erhalte, meld)e <m$ ber ©al* 

peterfäurc unb SSuäfelfafrtf entßebr, tmb fie glau* 
beit/ 
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ben, baß ßd) eine gelbe ©Iure burdj Cjrpgenattott 
be$ fafertgen ajjetfö im ©iure Gilbe, baß öiefe 

SKÄateric aud> bie ©alle unb bie galligen fionfrctio*s 
neu färbe, fo wie baö JverrfpJrcm bei; cingcmurjel* 
ten ©elbfücbten; eben belegen wären aud) fob* 
fenfaure 2llfalien unb (Epgelb, auch effigfaured 9!a* 

trurn bic beßen Heilmittel, fo wie biefclben bic bc* 
ficn 2luf(6fung6mittcl ber gelben ©äurefinb, bie fo 
bcurlid) bie ©clbfudK bejeidjnetcn« Mtmoku 4t 
/? iiijliiut des Sciences e: Arts« T« VI. 

■ 1 g ^ M f ^ t?V 0t * J ^ 

ii) Xfjeu&or be ©atiffure uitterfuc&t 
Den ovientalifc&eu 3'aö% 

£>er 3ab? fommt aus ber feoante, unb bie 
Orientalen fdjreibcn ihm Heilfrufte gegen 9ticrert* 
unb ©reinfdjmcrjen $u, er enthält aud) febr picleS 

Ii unb 9tarrnip, welches wirffam fet;n fännte* !ftüd) 
werben aus tiefem ©tein $lniufete unb mancherlei 

©efäße gefdwitten. Oie, welche au ber Unrerfu» 
djung oerroenbet worben, hatten bie ©eßalt halber 

SEftonbe, ihre $arbe war Iaud>grun, -ins ©raue 

faUenb,ihrfpedfifd}eg©ewid)t= 1,957. Hunbcrt 
Zweite beffelben enthielten 

Ä'iefeferbe 55/% , * 
Sfalf 1^75.* 
Shonerbe > 1, soi, ✓ , 
2ifeno;pb fa 

Sjfatti 
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S9?atigancdojct>t> 2* 
SBaffer cC 2*. 
Sali S, 44* 
Matrum _10/ 83^ 

"■ ••_; - 96' s* 
®erfu|t 3/ 48 

ja) ©auffure unterfucfct bcn ©aufiurtt. 

S)aö m Unterfudmng wrmenbete ©rittf mar 
am Ufer beö ©enfer @ee$ gefunden mürben. £$ 

fcefianb in Jäninhcrt au$ 
, Sicfcf 44* 
2f)on 30* 

Salf 4* 
ßifenoxob 12^ fO. 

SJiangane^pb O/ O 
Patron' 6 

Äali O, 2f. 

96/ 80. 

Söerfuf! 3/ *o. 
mimt, T. 19, p. 20$ • — 21g. 

13) gof)n atiafpflrt beö^ 

3n Rimbert fanb berfefbe folgenbe ffflt 
fd;ungütl)eiie • > / 

ftiefeferbc 62,66. 
Sponerbe 13,3b 

et 

62/ 66. 

*h 33* 
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Gifcnorpb n.» • 

QSittercrbe 4* 
Stofferbe. r 3/ 33. 
Q5raun(feino;pb 3/ 2$* 

SBerfuft _i/ 44* | 
ioo. 

I 1 ij/ /J j * t ^ J u ti " ♦ ^ ‘ fl a fi fj» ; 

14) iJJfaff entbecft bas? empfinblic^fle Dlea* 

§eni für ©aljfäure. 

& ift ba$ in ber Safte bereitete mifbe fafpcter* 

fatire fiuecfftfber. Gin ®ran ©alsfdure oon einem 

©eirid)te oon 1141, bfc olfo oon ber grüßten Äon* 
centration nod) weit entfernt i|t, mit 2*0000 ©rart 

SBaffcr rerbttnnt/ oerrätb (id) nod> burd) eine fcf>r 
merHicb bfduficb weiße (mild)td)te)£rübung auf beit 

3ufa0 einer ßfuffüfung jenc$ fafpeterfauren fiuetf« 

fifbcr$ pom Minimum ber Drpbation. 

$>iefe$ Sfeagenö übertrifft aUe bisher Smpfolj* 
fette. & ift bflö effigfaure 53fep. 9teine$ 2Baf* 
fer, baö fld) porber mit biefem Mittel nicht trübte/ 
trübte ftd> fogfeid)/ nad)bem eine fo geringe OTen* 
ge fobfenfaureg ®aö burdjgeftricben war, n>efd>e 
weber burd) SaffiöGfiVr, nod) burd) ßacfmuäpapter, 
wgeieigt mar; eben fo wirb fo ftarf perbüuntei 
fobfenfaureö SBaffcr, ba$ fobfenfauren flaff auf» 

rfoctfd)p,inXPiiT«nfd)./i3r © Ö*s 
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gcläft enthaft/ non ber 2fuf(5fung beö effigfauren 
Siebes (larf trüle, obgleich roeber Äalfroaffer, noch 
ftm $feefäur«, fo wie flecfaureS ftali, c$ nicht 
trüOe machten. Journal für Chemie unb pby* 
ftl?/ 2t Sb. *04. ' tz> 

>■ , ,t . ■' *%„* 

16) 23 r a ii b e onalvfirt ben Urin be£ 
ÄatneclS. 

* ßf W Ü A k ■ t 4 J, 

©er Serfaffer machte bie nierfrourbige Cnt* 
iccfung, baß außer fobfenfaurem Ammonium auch 
bie Jparnfäure imßameelbarn enthaften fei;. SEftan 

fanb biefelbc bis je^t hei; feinem anbern Zfyicvc, 
«Iß in bem ftrofobif/ im Jchncumon unb in bett 
gpfrementen bei ©Sgef. fctüoch’ß phtlofaphtfal. 
XTlaga^tn/ Vol. 2f. p. 82. 

17) 5Bur$er unterfucht jwep menfdjfic$e 
Slafenffeme* 

@incr biefer ©teine enthieft pboöpborfaurcn 
5talf, p^oöp&orfaurcö Sfmmonium, Jparnfäure unb 
etroaä animalifcben ©toff $ bann außer pboöpßor* 
faurem ftaff/ ^arnfäurc unb thierifcher 3D?aterie 
auch etroaä Jtiefefcrbe. Journal für Chemie unb 

pbyftf/ 2V Sb. ©. 262. 
t « 4 - \ f T# #’ (f * * k 4*^tj ■* *',#'■# F f - * » ik i j *> m i •• * b 

18) SSerjdiuS fttd)t ju beroeifett, tag bie 
gettfaure feine befonbere ©aure fei;. 

" * " - • jß t“ w*, 

©er ©f. flcUt »ergfeichenbe Serfucbc mit ber 
fauren glüjfigfeit an, welche man nach von C«u$ 

JS ' 35or* 
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SSorfdjrift bürd) bie £>eflilfalion bc$ geftcS unb 
3>e$ Def$ crftdft. 2lud) biejenige ©dure, m\d>c 
SCbenatö <ui£ bem brenjltdjen Dele be$ geltet burd) 
ftebenbed SBaffer auejfdjeibcn lehrt, biente jum ©e- 
genftanbe feiner Unter fwbung. (Er f«nb, baß fte ttf 
ihrem ©erhalten ber ©en$orfdure febr gfeidu, nur 
fep fre nod) mit einem ©tüffe oerbunben, ber if;r 
bie ®igcnfd)aft gibt, Silber * unb ©lepfal$e $u füf» 
len* tiefer ©toff fei; au<> bem 39tfnrffette non 
anberer ©cfd)affcn&eit af$ aus £alg ober ©d>mafe* 

'gettfaurcö .'Cali/ roeldjcS mit roafferfrepem Sflfohof 
gcreiniget roorben, fülle toeber bie ©lep* noefr 
©ilberfafje. 9?od> mnd)t ber ©erfaffer auf eine 
feßr miebtige gigenfdjaft ber ©enjoefdure aufmerf* 
fnm/ bie fie mit ber fo foflbarcn ©ernfteinfdure 
gemein bat, m'mfid), baß benjoefaure ^Rcutralfaf^e 
ba$ Sifen gan$ nom SÜJangancS febeiben, Om F«e- 

gif ne af IF. Hifinger och J, £ er melius, Fotrßa De len. Stock« 

holm igo6. 8. p. 171* fq. 

19) 8erjefiu$ ana(p(jrl t>a$ Änocfjett» 
rnarf. 

JJninfeert Steile Sftarf au* fangen Änocfjen 
fccffefjeu auö 

SÄarffm . 0,96. 
#Äutcn unb S(bcrn o, or. 

sJ5futn>flf»'er 0/ 03. 
100, 

<& 2, Sa! # 
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2>a$ in ben Äinefdjeibcn unb untern (Ertrcnmätett 
lei SKabiuS Oefinbßcbe gett, unterbleibet fiel) uom 
SKörffett burd) bie 6ßge ftonfifiens, unb uomüDtarf 
baburd), bafi man t)icr alte geidwn non gefärbten 
Sfbern unb häuten oermifit, bie wobrfdjeinßd) bic 
Innern ®eiten überleben, unb ba$ Cd in ben 3ef* 

* * * - * * ■* | l: * ‘ * 1 f * ’ 

len frei) faffen, bafcer ei benn aud) auSfßefjt, wenn 
biefe Knochen oermunbet werben, gben fo ift ba$ 
Sttarf ber £>ipIoc befdtajfen. 3n ben furjen Äno* 
eben, wie in ben 3Rücfgrab$roirbeIn, jinb bie jjeften 
<jcroM;nßd) mit balbgeromiencm bunMbraunem 
$5futrcaffer angcfüar. ©ie Sä&ne enthalten fein 
SP?arffctt, aber eine brepartige rötf)Iid)e SDtaffe, bie 
nod) nid)t unterfud)t ift. Om Fettfyrani in Aflmd- 
imgar i Fyßk» Kemi och Mineralooi Utg ifnt af W, Hi fin¬ 

ge* och J. Berx.elij*t, Foerßa Dtlen. Stockholm 1806. 8. 

p. i88—19J* 

1 f # , J | * . t \ 

30) £ 5 e n a r & unterftuSt ben ©djweijjf unt> 
* /J 1 1/ •*"* | ff ^ 0 

entbeeft in biefem, fo roie im £arit unb 

ber STOitc^ eine feiger nicht gefannte 

©anre. ‘ - . J 
* - I ' ■ ** * ^ * «f »■ «1 M qL Jlfctf jr« ® * \ m ‘ t* r I — 

% » r r» Y f. * ♦ ^ * *V * . . 1 , A 

©fr ©dirociß entgift und) biefen Unterfud'iitt= 
flen außer fafjiaurem Watron, «ne geringe «Wenge 
»on pf>oepf>orftfurem ftalf uni pfjoppborfaurem €i* 
fenoppb, fefjr tPcnigc, ber ©aBerrc ifjniidje, tbieri« 
fd;e ©ubifemj, unb nebft pielem SBnffer aud) freue 

: •. eff'9' 
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<J(]*igf3ure. £ic in bem £arne ßeit per aufgc* 
funbcncn ©äuren |?nb: i) !Die #arnfäurc/ aus 
njcfdjer oft bie ©iafenftetne entfielen. 2) «Die 
Q3en$oefäurc , bie häufiger iit bem Urine oon 
Äinbern uorfommt/ noch hielt man auch 3) 
frepe *ph0$Pborfäure für anroefenb; ber SBcrfaf* 
frr fud)t nun su Dcroeifen, baß ebenfalls frepe 
gfligfäure im £arn enthaften fep. ®is sur ©p* 
rupöbttfc im S33a|fcrbabe abgebunflctcr #arn nmr* 
be mit 2fffobof ausgewogen, unb gab mit ©arpt* 
roaffer, effigfauren QSarpt. £>od) gefleht bcrfeltfe 
nie, ba& roäbrenb bem fangfamen 2fuSbunflen beS 
£arn§ im SBafferbabc etwas Jparnftoff werfept wer» 
be, unb fid) Ammonium/ wMd)t aud) etwas @f* 
ftgfüure bilbe. £)iefc £cnbcn$ beS #arnfloffS gebe 
fcfbfr einen Scweiß mehr ab/ baß ftd) im £arne 
mirffid) frepe gffigfäure beftnbe. 2iud> bie SMd), 
bie fd)on# wie ße aus ben Q3rüfien fämmt, bas J?af* 
muspapier r&tbef, enthält frepe gjfigfäure/ unb fte 
würbe cbenföfls burd) Q5epanblung mit QSarptnxtf« 
fer bargeftedr. ^»»4^« de ebtmie. t, $9, p, 26i> 

2.0 gourcrop’£ unb 33auquelin’$ neue 

23erfucbe mit ber Shibmilcfc, 

JDie 95crfaffer fanben in berÄubmifd) ebenfalls 
frepe gffigfäurc unb beweifen burd) überweugenbe 
©erfudjc, bnß bie ©djcefe’fcbe 30Wd)fäure in et« 
was faijfauerm Ä«(i mir einer großen SÄenge tbie« 

© 3 ri* 
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rifdjer ©uößaii^ in (Jffigfaurc oufgefbft befiehl 
©er SQfifd^ucfer, ber tf)terifd)e ©djfeim, ba$ fafj* 
faurc unb fdjroefeffaure &afi unb bic (Effigfuure be* 
fänben (id> wirtlich in ber Sföild) aufgcI6ft. Ob ber 
fdfige £f)cü eben fo, me bic »ovgebad)terf ©ubflon* 
jen, als aufgefoft angefehen werben fann, i|! nod> 
md)t erliefen, ©ie Butter, bie pf>D^pt>orfa«re 
S£alf * unb Änlferbe, fo wie baü phüfJpborfaure £ü 
fen, befänben ftd) in ber STOifd) in Moö fdweben* 
bem 3u|hmbe,, unb fonberten fid) &ep ber minbefien 
SSeränberung bc$ ©feiebgcmid'tf barouef ab. ©ie 
Stoffe, bie fauere 3D?iId> enthafte ba$ phoSphorfau* 
re (Eifen unb bie pho^phorfaure faff * unb Seifer* 
be aufgclöft, unb bie fuge 2M£c ent hafte bie bfof? 
itöhrcnbeit unb oerfügenben 33cftanbfheile. (Eben 
fo enthafte ber auö fü|Tcr SDiild) bereitete Äöfe 
bie pboSp&orfauertt «öerbinbungen ber SDWch, 
fo mie ber aus faucrer SDWd) bauen frep fet> unb 
auf biefe 2lrt fönnte man' fid) aud) bie oerfdjiebe* 
lten ftdfcfortcn erffdren. Memoires de Vinßitut Seien» 

9*t mathtmatiquet et ptyfques. T. VI, p. 332, fq, 

aa) 25. 9? 0 fc mac&t ein jmecfntilgigeS 25en 

faOren befannt, um be«; QJergiftungen 

mit Slrfenit', le^tcven aufjufinben unb 
barjuffefletT. , ’ ’ 

SSenn man bep ber Übbufrioit nicht 3frfenif 
in ©ubfiaiii vorgefunben habe, fo fo« man ben 

3ia» 
* 
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Sftagett in ((ritte ©türfett fd'ttcibrit ttnb ttc&fl bent 
Jnbßfte mit beflittirtem 3Baf[er, bcm man nod) et* 
IDA 2 biß 4 ©racbmeti faufhfd)c$ Äafi jufeot, aus* 
focben, unb biefeg ftocben, nad) oorbcrigem £urd>* 
feiben, mit ber Wülfte 2Ba(fer mebcrbofen. 2>ic* 
fern in einer ^Jorjellanfdwfe roieber erbeten bun* 
Ui farbigen Slbfub nurb fo fange bep f feinen 9Jortio* 
nen ©afpeterfäure augefept, big er eine bette gefbe 
garbc angenommen, unb ba$ gett (leb abgefebieben 
f)at. (Sr mirb burd) gficfjpapier ftltrirt, bureb fob* 
Ienfaurcg .V'afi beonabe gefättigt unb abermafö ei* 
nige Minuten gefod)t, um atte Äobfenfdure |u per* 
jagen* 3u biefer ffeinen gfuffigfeit fept man fo 
fange bcifjeä flareä Äaffmaffer, af$ nod) ^lieber* 
fdjfag erfofgt, liefen auggcftifjtcn unb getroefne* 
ten 9tteberfd)fag mifebt man mit bem oierten Sb «- 
fe gegfubten Äobfenpufoer, unb erbiet bie 9Wi* 
fdjung in einer ffeinen Retorte mit angeftbfoffener 
ffiorfage aUmäbfig big jum ©fäben. 31* &*r SOTctt^ 
ge beg SfrfeniB fcf)r geringe, fo ifl freplid) in 
t>er SBcfbung ber Retorte nur ein grauer 9fnßug 
2U ftnben, toefdjer mit Rapier abgemifd)t, unb auf 
biefer befd?ntu$tcn ©teile mit einem bürten ßbrper 

, einen ^etaffgfan^ annimmt: aud) em* 
pfiHbct man bepm ÜSerbrennen beg ^3ap*erö bett 
»erbampfenben 2lrfenif bureb ©erud). (Ein tyräsi* 
pitat, ber burd) baö f)efti$$e ©füben feinen metaf* 
Iifdjcn Sfttßug gab, gab ibn unverfennbar, als 

mit gleichem ©eroic&t troefner reiner 
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.$5oraxfiure gemixt, unb auf« 7?euc bcra @(ü 
er au*igcfcßt mar. auf biefe S33cife roiß ber "3er« 
faffer fogar ifs @ran treifen arfrnif roicber aus« 
gefdjieben (toben, ber abflcfctlid» mit tbicrifdKit 
©ubtfanjrn gcitiifd)t mar. Journal für 'Cbcmic 
unb pbyfif. ar 33. ©. 66; — 671. 

W W m SH _ ^ 
■ B~" H ■ T! m 

23) Q3attqttcftti ent&eeft tms fpfarin in bett 
S, jfc » 0t . . a I V- 

©übererjen »on ©ua&alcanal in (£|ire< 
niabnra*; v' - /^v\ \ ?? 

3>a$ Sri, in «Gebern firf> ba$ qjfatin fdjon im 
metaflifd)en 3uflanbe befinber, fc» bem göbierse 
dbntid). Sleina t>on ben »ier neu entbeefren 3Dte* 
taffen, bie baö $platin in bem amerifanifd)cn Sric 
begleiten, fänbe ftcb in biefem fpantfd^en* £>tefcr 
Umilanb fe»b6d>fl widuig, weil wir nun in Suro* 
|?a ein fo »oriüglid) reincä Sftetall befißen, wel* 
djed mit allen Ißorthetfen M ©o(be$ mehrere ®i« 

genfd>aften »erbinbet iur 5fnwettbung niioftcbcr 
3n(irumettte unb Utenfifien aöer 2lrt, bie cd weit 
»Dringlicher ö($ biefetf machen, AnnaUs de chwiu 

IX p# 317* 

34) SoutUott t gagraitge unferfuc&t 
ben Xürftö. 

* * 
$er iu biefer Unterfudmng »erbrauchte Stur* 

fiö war »01t unbefanntem SSaterfanbe. Sr enthielt 
im 100 
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fr 

■ 

wp 
jzl/' 

*p&o$pborfauren Äaff 
ftohfenfauren Staff 
*Pbo$p&ürfaure$ (Eifert 
$Pfeo$Pborfaurc &afferbe 
5D?angane$oxpb eine ©pur 
5£f>onerbe 
SBaffer unb 2>erfu|i 

So 
8 
2 

2 

1/ 5 
6, y 

IOO 
Annnles de Chimie, T# LlX. p, l8o. fq* 

m 

aO D. 3 o f> n analpflct t>en ortentaftfe^ett 
Sfirfi«. 

I * ' ' ^ , * '' *f ’ * 

*Der SBerfaffer meint, ba§ eS pieHcicbt feinen 
5l5rper gäbe, ber bie 2fufmerffantfeit ber 9iatui** 
forfdjer mehr rege gemacht höbe, af$ ber &ürfiö* 
©d>on tytiniM betreibt ihn unter bem ftameit 
«SafaiS. (Hift, natur. t. 37. ** 8). Unter bem 
men £ürfis firnen übrigens amep gana oerfebiebe* 
ne ©ubftanaen oor. JDie eine habe beutlid) bert 
%abitu& foffifer Änocfeen; bie anbere weiche Port 
biefer fcfjr ab; man finbet nicht bo$ ©ewebe her 
Ä'nochen. 2>ie garbe ift tbeilö apfef * tfjeilö berg* 
theiis fefabongrün, unb biefe toicber balb hoch, balb 
lid)t« £>er gunbort beö au biefer Sfnofpfe oerrnen« 
beten SürfiffeS ijt ^ifdjapur bep (Eborojfan. (Er 

entlieft 
Stbonerbe . * . 73* 
Supfcroyph . . * 4/ 5°* 

-tv ^ r • @ y €ifen* 

i 
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** *^‘ * ' -"' *■ » * *' , i - 
. 

©fenoppb * * , 4* 
SBajJcr u* 23erfu|l b. ©töben i8, 

' ' 99* So* 
^Journal füc Cbcmie unb pbyfif. 3t?t 23anb* 

0* 93 “ 97* / ' % * ^ - ' r#v , ^ , - ,/ ■ . f ;f l •* ‘ ifrtl*'ViCl*V '< 

a<S) Saurier unterfuc&t ben ©fra&lßem 

(Actinote H.) auö öem 3*tlertbale. 

©i'cfcö üÄitteral i(l febon burd) Bergmann 
linb audi oou tttteglcb untcrfudjt, roefebe ober fc^r 
G&ivricbcnbe SKcfuftate erhielten. 
£atmiee erhielt Bergmann Wieglet» 
Äiefeferbe 50. 

* 

64» 0/43* 
©nfferbc 19. 20. 

* 1 4 k * i ■ * fWfrj P |i 
O/ 22, 

Äatfcrbe 9,75. 9/ 3* 
W ‘‘ a *e '■<'<# 

^ - * 1 1 * '#*- | *1 » 

©bonerbe 0,7 $. 2/7- 
* 1^ 

• A* * *Wß « tj*# I « *■ 1 

©fenoppb 11. 4* 0/X4* . 

€f)romoppb 3* 100. unb ©pur t>on 
'©pur Don iföatt* 
Ö«nc3/ auch non 

fiafi. 

*eCr>'' 

■ > jfe , f# 4 

Sluffpatfäure. 

Annaltt du Mufeum. Tom. VII, p. 249. fq. 

37) 2>udjfjolj aiiafyfirt ben gtfenglimmer, 
ben roffjen ©ifenrafjm unb ben Sfiagnet« 

ejfenjTein. ' %-li* ' 
i 

©Cr ©fenßlimmcr ferrum minerali'atam fpc- 

culare micaccum IV.) poil ©uf>I ttWrbe burd) ©lü* 

beit 



III. (Efjcmle. 

f)tn Weber m ©emidn, nod> fonf! Uerüitbert, mb 
fcie übrigen bamit unternommenen Berfucfje beroei« 
fen, bafj berfelbe reines frpfMifirteö ©fcnojnpfr 
ouf ber bftdiflen ©tufe ber Drpbation fei). 2fud) 
ber rotbe ©fenrflbm (ferrum ochraccum rubruqi 

inquinans iv.) oon ©upl i(l nad? bicfen "Berfudjen 
<üö reines rotbeS Drpb anjufeben. 0er Unter* 

fdneban ber garbe pon ©fengiimmer burfte ent* 

Weber meebamftben Urfadien aujufdjrciben fepn, 

©ber d)cmifd)en t>on foicber 2frt, bn|? fie fid) umc* 

rer Beobachtung entliehen. 0er Sföagneteifenfieirr 
(ferrum magnes iv.) pon ©ubf fcp ein ©emenge 

»on ©fenojtpb*£>rpbui unb, einigen Qunnfbrnern > 

fd>on burd>$ Sfuge fönne man graufidjrotbe frp* 

fiaflimfd)cS&rncr, bie ein braunrotes, uitb fd)roar$* 

graue, bie aud) ein fdjtoarigraues <}Ju(per geben, nebd 

£tuar|£6rnern erfennen. 0ie fdwangrauen Ärp* 

flallfbrner werben fdjnett pon bem Magnet gejogrn, 

iit fdjmujig rot-braunen niebt. Journal füc 

(C-emtc unb p-ypf/ 3t 55b. ©. 104 —uo. 

28) SUaprotb liefert i)ie Slnalpfe jtpeper 
©pateifenßetne pon SanferoDe unb 
pon Äemmla$. 

ä dL * | 

0er pon 0anferobe beftanb in einer grölen 
Stbrii^ frifdjen Barietät, war ifabeügelb mit brau* 
nen glocfen. 0ie einzelnen Partien Äupferfietf 
würben forgfältig abgefonbert. ßr entbieit 
& h ©ebrcar- 
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@d)m«rK^ GrifenojrpbuJ *7, so. 
$!ftangane$ojt:pb * 3, $0. 
fialferbe . * « ifZf* 
tto{>Ieiifkrc * . 36, — 

98/ ZS* 
0cr oon Äemmfaä au ber ®aafe &ep Uuterftebc« 

im $aprcutf)tfff}cn Dcßanb auö (;c>*aebnfd)crt, buit* 

Ul r5t.f>(id> brauitert Ärpltalfen/ unb gaben im £un» 
fcert fofgetibe Q5efian beeile: 

@dE)nwje$ Sifcno^pbuf SS• 
SKtfamjaneäojrpb 4/2 5. 
£atferbe °/ 71• 
Sl'atferbe . o, so. 
Äo&fenfäure . . \ &t*~ 

98, JO. 
5(u<$ beffen 23e?teageti jur djeroiftycn 2Unntniß 
bet tllinetalJrÖrpet/ 4r ©b. 

f' r J V * 4 | I •%. * %‘ ■ ♦ * ■* k Ai T A 

« -f * * " . m f § k. t i J> | 4 ' i J I 

29) 25ud)(jo!} untcrfudjt ebenfaflg jroep 
©orten ©pateifen|teine pon D?men&orf 
bep ßarjgeroöe, nnö pom ©ta&lberge 
bep ©cpmalfal&en. 

©pateifenfrein oon ©p. »om ©taljl&frge 
9Jcucnl)orf bep ©cpmalfal&cn 

beltrpt aus . <tud 
©fenorpbut . o,as. SBaffer . . . ij, o. 
55r«unUfincxpbul o, io. So&Iciifaur. Salt 2,7/. 

Sop« 
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’ t#* “ . * 
So&fertfäure * W 3$. JKflngane^ojfpb io, jo. 

100. (fifcnojrpb . . 73,7;. 
' 100. 

^Journal für Chemie unb pbypl?/ 3t*r 35an&. 
©. 114—123. 

30), ©rapp i er1 $5 2f«aU>fe be3 ipimt aui 
w ... granfreieb. 

Cr entlieft 

Äicfdcrbc 46/ CO* 

Sftoncrbc . 
1 
42/ 00, 

Ctfenorpb '. 2/ JO. 

©eduft beym ®ityen 7/ 00. 

93edu(t . - ■ 2/ ja 
ft. 1 % ! * 1 i t BntL#»* • i : - 1 1 * _t /• • v/ , % V 

* Igf* \ I " IOO/ 00. 

®cr »on 2Urtpuotb unterfuebte fdc? ?imt ent* 
hielt 29/fo Äiefet unb 63,75 £f)onerbe mit 6,7* 
ßifcnoinb. Journal des Mints, Vol. 17* p. 307—312« 

31) ©obre be © atnt * SD?ernte unter* 
fud)t ben rotten 
bett* 

(Er befhnb öuö 
Äiefclerbe 
S:()onerbe 
^a(( * 
Cifcnojcijb 
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Soli 
SBöffcr unb pfiffige «Stoffe 

Journal de Thyfiqut, T. LXIII. p, 60. 

St $. 
5* 

100/ o* 
» ■*» 

# ■ 

32) 5°&n’$ c&emifc&e Unferfiidjtmg be$ 
6t. QJn&veaßbctger SDtjarmafolitM. 

jn p ^V * ” ^ - 

0iefe3 feltene goffii fanb ber 5Qerf. in ber 

©rube @nmfon/ roo cd in einer perpenbifuför lau* 
fenben fiuar$aber rorfamj fon|t mar cd unter bcm 

Vlmcn SfrfcmfWüte befannr. 100 Steile bauott 
enthielten : i. ? \' 

jf 

SlrftniffStire 4$i 6 8* 
Ä'alferbe 

m TB 9 ^ W ~ « »* 

27, 2 8, 
SEBnffcr 23/ 86. 
33erlu|i 3/ i8* 

ICO. 

2. 

33) 2J. SRofe^ 2>eobad>fmt8ett ft&er bie 
brenjlic&e ©einfiettifäure. 

0er SSerfaffier fuc&t in biefer Slbbanbfung feine 
9D?einung befanut 3« machen/ baf er mit mehreren 

fran$5f. 0d)eibefünfffern nicht einuerfranben fep, 
welche behaupten, bafj fid> bie 2Sein(ieinfdure eben 
fo burd) bad geuer, wie bureb bie ©5f>nm<j/ in €f* 
fafäure umroanbefn laffc. 0ie aud bcm gereinig* 
ten SSkinfleifl burd) 0cftiUation erhaltene fauere 

Slöffiflfeit gibt bep gelinbem SJepbunllen eine 

4P f» 
* 
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troefene frDftatfi'ffrbarc ©iure ab, bie in ihrem 
33crhßften von ben übrigen ©üuren, roefdje Äof>* 
Icnroafferftoff jur ^SatTö haben, abrccidjt, unb fep 
baber nod) d3 acidutn pyrotartaricum auftufüh* 

rcn. 0iefett)e glüffigfcit gibt bep ber ©cfiiüarioit 
im ©cwMbe unb £a(fe ber SHetortc eine ©tlure, 
ebenfalls in Ärnftatlen, bic pon ber porerrofihntert 
frpftaüinifcbch ©flurc itt mehreren fünften ab* 
meiebt. Sfufrerbetit fep in ber fattren befh'ßirten 
glüffigfcit (lpiziiui tartari), atid) (Jffigfiure mfyaU 
teil, bie aber nur einen Heilten fiu$mad)t/ 
unb bie ©ehauptung 'Datigucltn'o unb «fourcro^fli 
fep unrid>tig., bah cs bfo§ mit breiälidtem jDcfe 
verunreinigte ffffigfäure fep* £>ie frpftofiimfcfee 

•breniliche SBeinfteinfuure unterfebeibe (Id) von ber 
Slcpfeffdure burd) ihre ffrpßflOiffbbarteit, von ber 
©tronenffiurc burd ihr ©erhalten mit Äalf, mit 
bem fie eine viel auffoßliebcrc ©erbinbung gibt* 
Sftit ftali gibt fie fein fo ferner auft&Slidieö faureS 
©al$ , als ber SBrinffcin uub bn$ ©aucrHccfali, 
3crfe£t aber aud) bie @af$c nid)t, roeltbeftali 3uc 
©a|t3 höben; auch burd)bie gfüd)tigfeitmnerfd)ci* 
bet fte jtd)* 0er rohe rothe SScinfiein gab in ber 
iDefftöntion gern* verfd)iebene Slcfuitate. SDfan er* 
hielt eine glüfTigfeit, bie bas MmuSpapier faum 
rothet/ hbdjtt tvibrig ricd)t unb bitter fdjmecft, 
aud) bas erhaltene Del mar bidfer, fehmärjer unb 
toibrig riedjenb. 3ouen. f. Chemie unb Pbyfif, 

jr ©. 598 “ 6l4* 
$4) 
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L ■ '' 

34) Souif!on 1 £agratige (feilt neue 

23erfuc^e mit ber ©aßapfelfaure an. 

@0 rote W in tcr neueren Seit bcr aoonifjcfjcn, 
ber SÄilcbftiure, bcr Sfcpfef* unb SBeinßcinfaurc 
erging; fo füll nun aud) bie ©allapfelfuure auf- 
lj6ren su fcptt l 23ouiUott * £agtrangc (teilt eine 
Stenge Berfudje mit biefer ©äurc an, unb fucbtsu 
bcroeifeti/ baß jte au3 g'ffigfäurc/ ©erbeftoff unb 
ßrtrßftiuftoff befiele, unb baß felbft bie StrpftaUü 
fation ben dfcrbeßoff nicbt gan$ non biefer ©äurc 

4 * 

trenne, ©ie burd)„ ©ublimation erhaltene ©äure 
enthalte feinen ©erbefiojf unb fci^ ebenfalls Sßjg# 
fäure, bie mit einem befonberen (Nichtigen aroma* 
tifd>en Dcfe oerbunben fep. ©djon burd) £)eßiüa* 

+ ■ ® • II f 's 

tion mit SBaffer ermatte man aus ben ©aüdpfcfit 
Gffigfäure. 9Uir burd) bie unmittelbare Ginroir« 
fung bcr #iße auf bie ©afldpfel, roürbe bie innige 
SDerbinbung bcr ©äure mit bem ©erbeftoff be* 
roirft. Söettn übrigens ber 93erf. fein ©erfpre* 
d)en crfuUt, unb bie Seit bcr für ibentifd) gehaltene 
©alliipfclfuure, aus £ßig unb ©erbeßoff burd) ben 
SBeg ber ©pnthefe bereiten lehrt; — (nur muß 
fte beffer auSfallen, als bie X>rtuquelinfd)c 9tad)< 
«fjmung ber bren3üd)cn 2Beinfieinfäure) fo roirb 
man feine Behauptungen gerne für roahr erfen* 

4 4 {, # ' ■- m l ’ * * S 

nen. Arm&Us dt ihimit# T. LX# p. 156 — 1S4. 

35) r;;9 
• * f Hj* i * * *i T 

K \ 
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35) 3ud|>f)olj maßt feine SeptrSge juc 
grweiterung tint> Sertc&tigung unferer 
Senntniffe von ben Djrpbation'öjuffSnf 
ben beö Sifen$, unb bern Verhalten 
ber Dppbe unter mfc&iebenen Umjl&ti* 
ben ju einigen ©Suren bet-aunf. 

<E$ gäbe nur arocp bi* jept bekannte JDjpba* 
tiogMufcn beg gifenö, bie, auf melier e$ fdwarj, 

unb bie, auf meid)er cd rotf) erfdjeint; grffered 
beige Djpbuf ober unooHEommenea, unb fieptered 
£)jrpb, ober ooUfommencS gifenorpb. ?Iod) gäbe 
c$ aber auch mandjerlep ©emifdie, ober aud) SDcr* 
binbungen biefer Drpbe, mit (Säuern, bie man Seit 

ber für eigene Buüänbe oon Drpbation angefepen 

gäbe, £unbert Steife Dppbuf ftnb auö 77 ffifen* 

unb 13 ©auerßoff, unb (>unbcrt Steife üjtpb aud 
70 i/z gifen* unb 29 i/z (Sauerßoff gebübet. 
£>urd) ßarfe 5ßeiggfüf)biße, fbnne bad JDjpb in 
Drpbuf umgeänbert werben, unb wenn man 2iepfa* 
!i mit Djrjpbul bi$ junr©iüf)en erbipe, fo mürbe 
baburd) beffen Uebergang aum jDjrpb befdüeunigt. 
gin gifenoppb, ba$ über bie £äffte ootifommened 
Dj:pb cnt&afte, mürbe 00m Sföagnet fepr heftig an* 
gelogen, grifd) gefäfltedgifenorpb (6fe fid)tn@al* 

peterfäure (eid>t auf; aber jum 9tup5fen be$ gegfü* 
beten 0j:pbö, muffe man ßarfc ©äure oerroenbeft. 

äöenn man falpcterfaurcö gifenojrpb glühet fo oer* 

^fortfebv. in \£ijfen|d}*s ijv £ itet 
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290 ®ttf« K6fd>nitt. $£Bij|cnfdjaftett. 
1 *5 

licrt baffefbe feine 2fufl5ö&arfeit bureb ben ©er* 
fuff ber freien ©äure/ unb cö irirb neutral faC- 
j>eterfaure$ Sifemppb/ wcfc^eet 3eit ber für rcincö 
Ojrfb gebaffen würbe. SDiit ©ebwefeffäure bifbe 
(Eifcnojrpb eine braunrote <iuf?ööftd>e SPerbinbung, 
unb aud* eine ungefärbte unaufl&^ficbc/ bie burd) 
Hiebe ©äure miffb^ficb wirb/ unb bnbci) ungefärbt 
ifh 9tod> bemerfre ber ©erfßffer bep ber Sälfung 

fcer grünen SifenfafK/ burd) äßenbea Sfmmoni* 
uiti/ bie 0ttweid>tmg non <j3bü^bormoffcrffo(fgad. 
^Journal f. <£l;cmie u, pbyf. 3r $5. ©. 690—727. 

. ^ 
m J m ' P ™ Ä I* ^ * I A # * J 

f ^ V fc ^ ^ , w 4 ■ T t \ J, * f*v 

36) 8e rjeliuä 4>eroletc&enöc 2Inafpfe ber 

Änocf)en uonÜKenfcben unb üebfen, tiebfr 

ber be$ fiiocbigen Sbeilö non SKenfcbcn 

unb Dcbfenjabnen unb beren SmaiL 

JPumbert Steife gebrannte SMenfcbenfnodjen 

belieben -aua / J,;\ *^ 
spbo^bborfaurem Ääff 8i, 9- 
gfuffpatfaurem ftaff 3/ 0. 
Äa ff erbe IO, Oi 

r*pboepborfaurcm Xaff 1/ *. 
Patron 2, O. 
Äc|)(enfi3ur<? 2/ 0. 

100. 

£unbert £beife troefene frifebe 3J?enfcbenfuü* 
fyen befleben aus 

Snorpef, ber im SBaffer ganj auflWUfl 32/17* 
@e* 
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1 “* * • f *■ % mm I %* "* .ff ' |r l*3V • * f * 4 W & V | 4 m* 

\ Y • * SPTr ' ,* „ *■ 1 V ~ § a 

Selber sur Drgatnfation ber 
Änoajen ge&orig . * i, tg. 

sp^oöpöorfflurcm ffaff 51,04. 
giußfpatfaurem Äalf 2, co* 
Äofelenfaurem Äalf v 11,30* 
^o^ptjorfaurcm Ealf 1,16. 
Starren mit fef)r wenig fafäfeturem 

Patron 1,20. 
1/ ■ - I ~ ^ » 

100, CO. 
Rimbert ©raue ber roeiS gebrannten Änoebert* 

fubfhws ber 2D?cnfd)en3uf)iic beließet au£ 
p^orfaurem 5v«ft 88, S* 

glugfpatfaurem Saif 3/0. 

deinem &alf 4/f. 
^^^Pb^fföurem SZaU 2/ y* 
Patron 2r/ 0* 

Äobienflure O/ $• 

ICO. 

#unbm Steife Snoc&enfubltan* t>on SReit* 

febenjibnen, befiel <m$ 
Änorpef, $5futgeflfjcn unbÄrpffaUifatiottS* 

ttmffer bet* erbigeti ©erbinbungert 28,00 

^b^ßPborfaurem SMt 6i/ 9? # * 
gfufifpatfaurem fiatf 2/ IO 

Jl'oblenfaurcm £aif 
VI 

•5/ 30 
^boßp^orfaurem £alf I/OJ 

Matrum mit wenigem Äodjfalj i, 40 
* - rO* r »-JJ* 1 \!i 1* -* £ ^ \ 1 g Ä *, * , * 4 fl * V || - | ' * * 100, 00. / r 

2 a £«n> 
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292 (Stflcc 'K6fdjnlft, SBifßmfdjaften. 
1 

Jjmnbert ©r«ne ©tfrmcli von SRcnf^cnji^ 
nen beßeben aui . 

» * J -d T " ^ ^ ■r^'f # ^ fl J1# ff l fc. *■ #P- ** g~ 

^^oöp^orfaurcm Äoff ♦ - . Sf/ 3. 
glugfpatfaurem Äaff • . 3,2. 
Äobfenfaurcm Äaff • * 8/0. 
^p^oöp&orfaurem Ja f . . 1, $. 
©raunen £äuten, Marron, SBaffer unb 

Änorpef, ber jufMig anbängt_2, o. 
100/ o. 

J)ie Änochen enthaften affo eine bebeurenbete 
Stetige Änorpef, mehrere ©fütgefffje unb ein gr1&» 
ferc$ ©crbÄftnifj non fobfenfautem Äaff, afö bie 
Änocbcnfubftanj ber 3äf>ne, unb haben affb einen 
hebern ©rab von Organ ifation, weil fie aud> feidj* 
ter von Slüffigfeiten fbnnen burebbrungen werben. 
«Oie größere £ärte ber Änocbenfubßanj fommt von 
ber reicbficbern Stenge beö pbospborfauren ftaffö, 
Geweift aber aud) bie ftir$erc Cebcnöbauer. ©e* 
jahrte ^erfonen vertieren bie 3^bne, tväbrenb bie 
äbrigeit Äncchen ficb adm^hfid) ber urfprüngfidmt 
Sföifcbung ber Änochenfubftani ber 3«hne nähern. 
Sfm <Sdvmef$ vermigt man affe Seichen von Orga* 
nifation/ man fann ihn afö eine tobte fteinige @ub? 

ftatta augerbafb beö 3abn* anfeben, ali Änodren- 
fubftana ohne Knorpel. ■ , r :••. % c 

#unbert Ibeife tveiggebraunte Ochfcnfnochen 
enthaften ^ . 

9Jho^Phorfauren Äaff . %i, 7*. 

Slugfpatfauren Äaff . 4> 25. 
»ei* 
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deinen Stalf . 3/25. 
spfjoepfeorfauren SEalf 3/ °o* 
Äoblenßurc 

• 

3/00. 

Patron/ mit wnig Äod>föf$_ 3/ 75- 

IOO/ OO, 
* r 

£unbert tyeile frifdje QtyentMtyn bef!« 
tyn öu$ 

fttprpcr, SSfuracfäfcit unb JtrgHHBH 
fhillroaffer 

«pbo^Pbotfaurem Äaff 
Slufjfpatfaurcm Äalf 
ÄoMcnfaurcm S<ü£ . 
spboSpborfourem Patron . 
Patron mit etroaö ffotbffllj 

33/ 30. 
$S»4S. 

2/90* 

3/ 8*. 
2/ o f. 

2/ 4?* 

'‘'100.00. 

Sie Dcbfenjäbne (int> niebt, wie heg ben fleiftb« 

frcffeiiben gieren, oon äugen mit Scbmeia be» 
b«ft/ fonbern biefer i(l Statt helfen in ben 3«5n 
fe(b|l/ in mehrfachen, abmecbfelnben, gfeiebfam wei» 

icitfirmigen tagen eingewebt. Srocfnet man ei» 
neu folcbcn 3af)n, fo I6fi (icb bet fnotbige Sb eil, 

ber ben @d>meU einfagt, ab, unb ber 3ufammen* 
bang fdjeint febr »erminbert au werben. Siefe 

Snod)cnfubflanj enthielt im {mnbert 
Änorpel, tSiutgefdge u. SBajfer 3t/00» 
*J)bo$pborfauren Äalf . . 57, 4-6. 
glugfpatfauren Äalf . . 5/ <*9» 
Scblenfauren Soff . * 3** 

‘■US1'? “ S 3 Mo* 

I 
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•*pf)o$pf)orfßumi £aff ♦ , 2/07. 
Patron unb &’o<fcfal$ * , 2,40. 

•v . . . ’ , 100. 
©er ©djmcfg ber Ddjfeiigdbite befielt aus 

spfjosp&orfaurem Sxalt ♦ 81/ 00. 
gfußfpatfaurem Äölf . 4/ 00, 
Äoblenfaurem ftalf 7,10* 
^bospljorfaurem £aff . 3,00. 
Patron . . • i/ 34* 
£5 Uten, Q3lurgefdjien unb ZBaftn 3, s6. 

ioo. 
5Der ©dimelg ber 0d>fefijdf)ne ift fcemnad) 

itidyr, roie Per oon fDMftbengä&tten, .ftnoebcnfub* 

ftanj of;»e 5tnorpcI; esifinbet fid) bflgctjcn auf 

fcßS ©enauefte baffclbc SSerbüftmß grctf#cn feine» 

erbigen SSrflanbtbeüm / rote in ben übrigen Dd)* 
fenfnceöen ^ fo baß man es audxalö non Öaücrtc 
entblößte Änodjenßücfc aiifcfjcu faun, 

•* * «• * “ % / I f £ « * 

* 3iod) mad)te berSafaffer bie nod< un&efann* 
tc 53eobad)tung/ baß and) ber #arn flüfjfpatfaureh 

Saff enthält/ per in ?tf}Oupb0rffiure anfgelurt ift.. 
Siocfc fd)|dgr berfetbe ein ©erfahren ror, bie 

?Jf)0€ipborf5ure aus ben gebrannten Änocben per* 
t&eilpaft barsufretfe». SOtan I6fe meißgebrannre 
5tnod)cn in ©afpcferlaure bis gur Sättigung auf. 
tinb perfefce bicfc Sfufllfung warm mit effigfaurer 

© cpauflbfang fo fange, bis fein 91icberfd>lag mef;r 
erfolgt ^ unb baS ©emeuge einen heijtftdjcii füßfis 

® A, "*■' i F I | P 

«feen Gfefömacf «r&4It> fe«r<& JDigcrircn fouöcrt 
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fidj nod> etroai pfjosp&orfaurer Äa!f ab. ©ec 
fcfewcrc 9iiebcrfd)lag tvirb mit falpeterfduer(id)cm 
SBriflVr balb auSgcfüßt. 59iait bigerirt bcnfelbeit 
mit \fi feine« @eroid)to ©tbroefclfäure, bic mit 
bem öcf)iifad)cii ©ewid)t SBajfer »erbünnt worben. 

©:e ßiiflige qjfjoep&orfflurc tptrb nun oon bem 
frijtrefclfflurcn Step gbfiitrirt, unb in gläfernert 
©tfagen eingetroefnet. ©dimcfelfäure/ bic nod) 
etwa babcp ift, mufj burd) @d>mc(sen fortgefdmfft 
meröen. 2(U£> Aßiandltngar i Frßh, Ktmi qch JSlintrMi* 

gie, iS3ä. p. 196 — 239* 

37) <pr0ufl ttnferfudji bte ©teinfoljif, fo 
tute bte oppbirtc unb Die Sol>lcnbIcnbf/ 
beit ©agat unb Sorf. 

gfaj einer großen Slnjabl perfdjicbener ©fein« 
fcjlcn, rccldjc ber ©cilillation unterworfen wur» 
beit, ergab ei fid)/ baß einige mehr Del alo roifie» 
rige glitfigfeit geben; eben fo pcrünberlid) wae 
bas ©emidit ber bepben ©aSarten. Sn eigentli* 
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riföen Äopfen, weil fle ebenfadö oerbicpteten ©rief- 
floflF entpaften. ©ie geben mit Äatt $furfauge, 
«nb in ber $lfd>e finbet (id) oiel Ärefeierbc/ roenig 
©afferbe, ©ponerbc unb fdjroefclfaurcr ftaffc me? 
nig fopienfaurer Aaff, unb nidns pon ben ©af$cn/ 
bie bie. Vfaitjenafcbe gem&pnttd) entpüft; feine 
ppoSpporfauren ©alae, fein fiocbfalj. ©er 95er- 
binbungdtanb / in mddjcm (Id) bie 23efhnibtpcife 
in ben ©teinfopfen feigen/ möre überhaupt mit 
feinem jept befannten organifdien ©ebiibe oer? 
gieidtbar* €ntroeber höbe bie Karur SBefen per- 
»orbringen fbnnen/ bereu Organisation ein fo gro- 
M 9Serpäftnifj non ftople erlaube/ unb bie ©tein- 
fobien mären bep biefer Stttnapme bfoß Ueberbidb- 
fei ober ©enfmdfer non ©Pieren ober tyflatuen, 

bie/ mie niele anhere, für immer oon unferer€rbe 
wfdmmnbcn (inb ; ober, rnenn bie ©teinfopfen 
non fofeben abßammen/ bie unfern Organismen 
flpüfid) toaren/ fo märe burd) bie 95erfd>üttung 
nicht nur jebeS 3*id>cn baoon pernieptef/ fonbern 
flud? bie ©efhmbfpeile oerfept, um fie aufs 95eue 
31; bearbeiten, fte umiufdmefjen unb barauS biefe 
SRaffen non Soffitten $u bilben, bie $mar aUe bie 
95rennbarfeit bepafren paben, bie ipre Statur $u* 
M6t/ morin man aber (über feine Slnjeigcn oon 
SBegetation ober Stttimalifation mepr ftnbet/ feine 
@pur oon ber Stoffe/ bie fte auf ber Oberfläche 
ber €rbe ausjufüpren patten. SEKan fann nid)t 
roopi augebett/ baß/ ba bie ©teinfopfe feine 2fepn- 

- v ',v ' fiep* 
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mteit mir irgenb etma$ auf tiefer £rbfugef, af$ 
mit ben organifirten .ftörpern, hat, (ie ei cbebem 
«ud> mar/ unb ei mürbe aud) bcr ©ebanfe um ’ 
au febr miberftebcn, baS bie Statur fo pic( orga* 
ntf6en ©toflF b«be Tdjaffen wollen, um pon feinem 
Urfprunge an perurtbeilt au fepn, fid/ nie an ber 
Saefel bcö £eben$ ju entaunben, fonbern mit ben 
minera(if<t>en «probuffen UntMtigfeit unb £ob au 
tbcifen. ©urd> Vebanbfung mit Safpetcrfäure 
mirb bie ©teinfobfe in oxpbirte ©teinfoblc umge= 
änbert. ®rbi?t man orpbirre$ ©telnfoblenpufper, 
fo entfie&t eine 2(rt bumpfe Verpuffung, unb ei 
entroicfeft fidj ein ©emenge pon ÄobtenojcpbgaS 
uitb fobfenfanrem ®ai, wefd)e$ mit blauer Sarbe 
ebne Verpuffung brennt. £>ie porter unauflösliche 
Äoble (5(1 fid) nun im oxpbirten 3«ftanbe fd>on in 
fdnoatber £auge gefittigt fajfecbraun auf. flübien* 
bfenbe fep naturlidjcr Äorf, ber obne erbbaraigen 
unb fd>mefe(igen ©erud) brennt, ©agat pon 2lf* 
magre gab 0,46 &oble, ohne meicb au werben, 
ein unterer fcbmola mie£ara, unb gab o, 52 Äob* 
Ie. Äenneifobfe aui 3rfonb, bie man rate ©agat 
perarbeitet, ifl nid)t pon fold>er Vcfdwffcnbeir, 
fle gibt 0,70 Äoble, unb fäfjt 0,0s einer grauen 
Sifdje. ©agat, mit ©afpeterfäure bebanbclr, gibt 
eine ibnlidje ©nbftana, raie fie am 3nbig unb 
tbierifdjen ©ubfianaen mit ©alpetcrfdure gcbtlbct 
rairb, bie fdjon bep gelin ber 2B5rme verpuffti bic 
Slüffigfeit gibt Slee unb Q3enaoefÄure. Jfuinbert 

X S %f)eiie 
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Steife £orf t>on Sn? gaben in Seftilfotiott 40 
Stolle/ unb bic «Probufte mären SSaffcr unb (Ef* 
fitv ber «ramonium enthielt* ufidtfbeirt nuirbc ein 
<je[b(id)er £>ampf babep guögeftbieben, ber fid> roie 
S<i(g oerfcärtete, unb im 100 6—6 ifi betrug. SXaVt 
I5g ben £orf »oüfommen auf. Journal de rbyfati'. 

T. LXIII. p. 320 — 338. 
ir ' : J- 41 • ' * *i; 1 * y - 1 

l - « t ^ . * V • t' ' . T i m * 

38) QSauoueJin anafpflrt beit Sumpfet« 

fenjiein unb baö Daraus gefertigte Dio()i 

unb ©aforeifen. 

Ser Sßcrfaffer gfaubt, <iuä ber Untcrfudtung 
#on $ ©orten SRafencifcnfiein bie Solgernng bc. 
orftnbenju Dürfen, bafi alle SHafcneifcnfteinc einer. 
Icp «cflanbt&eitc fjitten. ©ic 6eftef;cn nÄmfid), 
aufier bem Sifcn, aud Äicfclerbe, Sljoncrbc, Salt, 
SflanganeSoxpb, ty&oSp&orfäure, Salferbc unb 
(ätyromftiure; nur fctjJe no<b ber 9Mcl, um ber 
2Jtifd>ung ber SOJctcorlleine wbnlid) ju feon. Sic 
.^ärte unb ©prbbigfeit be* SRo&cifcnö femme »on 
ber QScpmifc&ung biefer Stoffe Ijer, »orjüglid) ent. 
fyiitcn bic »eifen ©orten SifenmcOr bapon. 2ßüi). 
renb beb SScrfrifdienä beb SRo&cifcriS, treibe je. 
botb ber gr&fste S&eit biefer ©ubfhnacn ituägcffitie. 
ben. 3Baf)rfd>cinIicb roäreflbcr <tud) *P0o«pf)ör, 
(Ebrom unb 3Dkattg«ne6 UrfadK/ ba(j and) fonft gu* 
te (Sifenfortcn roarm ober faftbrüd^ig rcärcn/ rcef* 
dje$ c&cnfallö bepm S3erfrifd)en pern«d;Iä|Ttgct 

toor* 
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ItJOrbcn fefe, Journal du Minu. Vol. 20. p. 
381 — 400. ; . ^ 

,T| ftJr * ', i *4 4 1 1 « * 4 r&> f-9y • p if I * § **% *% f ♦ 
t * 

A vk ■ . ^ ^ 

39) 25ertf) o üet’fS bei Jüngern SSerftidje 
fiter Me gegenfettige SäJirfung teö 
0cfcroefd$ tint> bet $oI;Ie* - 

tRad) tiefen fefer ffnnrcid) auggefüferten ©er* 

fud?en, fflnn man nun für gfrcijj annefemen, tag ter 

von -gampatuuo ciubccfte fo genannte ©eferoefdaf* 

fof)0(/ auö ffiafferftbff unt ©tferocfd befiele/ mit 

ferne entsafte. 2fud) ber ©efemefd emfjaüc 

SBafferftoff, unt aus ter ftofele fSnne, fdbft turd) 

Sinmcntung ter fh>rf|lcn $\$t, »liefet aöer SBaffcr* 

floff au^getrieben »verten. 9lur in to&er £erapc* 

raiur gci;en ter ©d)irefet tie Äof)fe unt ©affer* 

ftoff eine ^Derbmbung ein; trefefee tic ©nSform an* 

nimmt 2Jud) tüte ein Sfedl ©diroefd mit fol* 
4 m 

d)er£of>(e, bicarbfitcn St&cild beä SBßfTcrßoffp be¬ 
laubt iß/ fine feße ©crbinbung. AmuUtt dt amu, 

T. LXI. p, 127 — 144. 

40) SJJrouft liefert eine bcöeutenöe Slnjaljl 

neuer SSerfucfoe fi&er öie @ef4)i$te ber 
Ülatifcurcn QSerbinbungen. 

Übgfeid) tiefe äafcfreiefccn $Dcrfud?e, naefe tcS 

SJci'f. eignem ®eß4ntnif[e, feine neue SSBaferfeettcn 
j J 1 i Jfr jjL (1. * iP; »’ * k ■' *| * L *• Jp m ^ M ®L 

fiutedcn, tic niefet fd)on aus ten Arbeiten tcö be* 

rühmten Qdjcelc feefannt finti fo bienen fle tod> 

’ ' ’ .V ft» 4 
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gerciji w ooöflÄnbigcrn Sntmicfefung bcrfelben. 
g. ©. deines, of>nc Sffaun bereitetet ©erfiner* 
bfau, ift 0ut>ferParbi3/ reit ber 3nbig. »erfiert 
bem ©er&mmcn nid)t mtf)t als o, 4$, unb ber 
SKürfilanb ift rot&eS Dppb, ohne frembe ©epmi* 
fdjung. 2)urd> ©efeanbfung be$ ©erlinerblaueS 
mit Statt erhält man ein gelbes ®aib roelcfteS eine 
beflimmte SOteiiQe fcbroaraeS Dj:pb entölt, unb ein 
notbroenbiger Q5eftanbfbeil bet frbftaöiftrbaren 
fclaufauren ©alaeS fo mobl, als atter bamtt gebil* 
beten blaufuuren metaütfdjen ©erbinbungen ifh 
Äupfcr, ©Uber/ ©langan, Äobolt, Wiefel, 2fron, 
bilben mit biefem ©alae reinMaufnure unb aud> 
nod) brepfaäe ©erbinbungen. ©olb, Guecflttber 
u. f. ro. geben bloß reinbfaufaure, ffifen tt., bfofc 
brepfadve, aber mit b&d)ftüjrpbirten ffifenowbe 
gibt eö fein ©faur enthielt bie 2fufl&fung aber 
aud) Drpbul, fo roirb ber ©äurcaufhmb oeränbert, 
unb nun ©lau gcfüücf. ©erlinerblau, ober bie 
brepfacbe blaufaure ©erbinbung irirb burd) 
©füben, in 2fmmomum, in tfoblenfäure unb ftob* 
(enojipbgas, in flabfartigeS ®ifen unb Äofcle aer* 
fept. SHkificS btoufaureS ffifen cntffebf, trenn 
man in eine feb* oerbünnte Sfuflöfung oott grünem 
fcbmefclfauren @ifcit, ber nod) einige ©rane ©chtrc* 
felcifcn bepgemifdn i(!, um fle auf ber niebrigftcit 
Drpbationsftufc au erhalten, eine anbere Sluflöfung 
trßpfelt, bie aus 1 rfs bis 18 ©ranen bet 
(ifttten btaufauren &ali in 3 Unsen mit ©cbtrefcl* 

' ' '' traf* 
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itwfferftojf gefcbwSngertem SBaffer 6e|?ebet/ unb fit# 
denb bciß fepn muß. SBenn man in eine febr oer* 
dünnte fafpeterfaure gifenauf!6fung/ einen Strpftall 
von blaufaurem Statt faffen (Aßt; fo färbt fiel) brr« 
feibe fogleid) tief Mauy fo wie ein foidjer Slrpftntf, 

in einer Siufl&fung pon grünem febwefeffaurem <£i* 
fen, |u weißem »pufoer jerfüttt. ©fufiauge gibt 
burd> ©efHUatioit ©faufäure unb Ammonium; fte 

entbäft «*ne große SÄenge fobienfaurcS 5Tnfi^ meni* 
ger rein bfaufaurcS Statt/ bfaufaureS (Eifenfafi/ 
fdjroefeifaureS Statt/ pboSpborfauren unb 

©djwefel. ©er p&ospborfaure Stalf feßt (Id) fdjon 
r w & r _ f jr 1 ( tbl jjr, * ■ * bi^-^ ji l r 

bepm Sfbbampfcn ab/ unb baSpboSpborfaure Sifen 
fann aus ber Sauge mit wenigem ©fenoitriot ab* 
gefdneben werben. SDGit Sttfobol fann man aus ber 
foncentrirten ©lurlauge rein bfaufaurcS Statt aus* 
Sieben. Sfauffiure ift aus Stoblenfioff, ©tieffioff 
mb ©afferftof sufammengefeßt/ beren ©erbäit* 
nißmengen man noch nicht fennt. Ob fte gfcid> 
weber fauer fdjmecft/ noch mit Statten feile 93er* 
binbung eingebet/ fonbern fdjon burch Stobfcnfäure 
serfeßt werben fann, fo greift fte boeb baS rotbc 
ßueeffifberoxpb mit fo gutem (Erfolge any baß jie ei* 
ne @alsoerbinbung>ingebet/ bie bem ooüfommen* 
flen SÜZetaöfafoe gfeicbgefteöt werben fann. Ammin 
d$ Chimii. T, V%4 p. I $6 — 

40 
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41) Xfjetiarb’ä Setmrfungfn ubtr bie 
Optjöation bcr 2Bf tafle, befonber$ &e$ 
(gifentf. 

4t -* I *> jy* tffVvi- * t V f##* 74| tl 11 ^*#1 y,r* n. | 

©er SScrfaffcr glaubt ganj überzeugt 3« feprt/ 
ta§ bie 2(itaaf)I bcr Dyobe bet* SKerallc weit größer 
i(l, fllä bie meiflcii (IfKinifrer 3ugebcn, unb baß bie 
sDfetctUc nidrt, rate man anniiumt, pen einem ntebri* 
gen Dypbationögrabe auf ein Sftaütf einem fef>r fco* 
ben übergeben, fonbern, bafj^$ Stoifcben bepbert 
SSUtefliifeÄ öäN* bie eben fo Viel befonbere Djrjj* 
be barflctlen. 9lo* pabe er ficb kboeb nid}t über* 
jeugen tonnen, böß,e$ ebenfo oiel Djrpbcgebe, M 
möglidje .Dypbationögrabe. 3Dcr SScrf. nimmt 6 

SIrten oon fdjroefelfaurem ©fen an, audb eben fo 
nic(e Girren non blaufaurem ©fen, unb noch 3 mit 
Uebcrfd>uß oon Dypb; ber leptere famt größer ober 
fleincr fepn, unb baburd) bie Sarbe biefer Serbin* 
bung febr abgednbert werben. JDiefe 6 bfaufau- 
ren ©fenfalse fönnen fid) mit p er fefei ebenen 9J?en* 
gen oon blaufaurem Sali, unb mabrfcbcinlid) auch 
bcr übrigen blaufaurcn ^Italien oerbinben, fo baß 
biefe ©attung otm SScrbinbungen an 2!rten fe&r 
sablreid) ifh 9lod) mad)t ber Öf. auf perfd)ieberte 
2}ortf>eifc aufmerffam, bie bep ber ©erlincrblaube* 
rcitung ju benupen (mb. £)en Sßorfüdag, bas 
lenmurc Ammonium auftufartgen, weld)eö ftd) wÄft* 
renb bcö QSrcnnenS bilber, benupen wenigltenö bie 
teutfdjcn gabrifanten fdjon Wngfh 2>urd) Slnmen« 

bung 
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bung von yotafdjc, bie mit fcfomefcrföurcm Stall 
fct)r uberfabeit fft, mirb aum 9te4>t(«ft ber Arbeit 

t>icf Schrocfelfatt eräugt. ©urd) Ucbcrfdjreitun^ 
bcß @d)mcfapunftß beß blaufatiren ftali/ wirb bie 
au Jifbcnbe <£ubfiana aum ©heil mieber aerfepr. 
Um (efyv gutcö QMau au bereiten/ muffe man Frpflal* 
liftrteß bfaufaureß 3Mi amrenben. ©ureb einen 
ffeinen Sufap ton ojpbirt falafaurem Salf, fbnne 
man baß ?iuen}afd>en beß Q3#rfincrt>rau fcftr rer* 
Furien. Anndcs de Chimic, T, $6. p. 5'9 — 85’. 

42) 2)arfo liefert ebenfalls fef>r merfronri 
fcige ^Beobachtungen über Die Djppbatfe 
cnsjuffanöe beö ®ifen$. 

55er ©crf. beroeift burd) febarffmnig außgc* 

führte SJcrfucbe, baf allcß ©fenoppb magnetifd) 

fcp, obereß merben F6nne/ ohne einen 2ltom@auer* 

ft off au verlieren, ©aß grüne ©fenoppb fcp fein 
befonbereß £»ppb/ fonbern eine Söerbinbung bcS 

rotbeit Dppbß mit SBafferftoff, unb alle in 0äurctt 

«uflößltcbe ©fenoppbe roären rotb, unb obgleich ihr 

©üucrfloffgebölt von o, 15 biß über of 50 abroeidjt, 

fo ftnb fte bori) burd? aüc in bcr£&emie biß jeptbe* 

fantue Mittel nicht von einanber au unterfd)etbcn* 
©aß wcifjc ©fenoppb fep ein ©afa mit Ueberfcpuß 
von Dppb, unb bie atmofpbärifcbe £uft höbe bep 

gero&hnltd>er ©emperatur auf bie gifenaufbfungen 
feinen ginfuf* Jonmai dt Ptyf. t,63. p, 291— 317* 

43J 
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43) <proufTä Unterfliegung einiger nafür(i< 
; eben arfeitfauren nni> arfeniffauren 93er* 

u « j ■ ^ •»* F ip ■ * , 

, ' hiutungen bei Äobalt, 9?icfel$ tc. unb 
über Die Djn>Dation$jujMn&e ber SWe# 
tafle. 

y/.l r** r 'ftfjjft%4ii jf^ ^ 

2)ie SBerfucbe über tiefe S^inera(f5rper bat 
ber 33erfaffer mit oielem ©djarfltnne bearbeitet, 
unb fte geben manchen lchrreid)en 2luffd)Iuf über 

» mehrere nod) nm beobachtete (Srfchetnungen, bie 
tiefe Getane unter oerfebiebenen Söcrhältniffen 
nüt 2‘rfenif unb anberen fälligen Serbinbungen 
entgehen, melde aber für tiefe Blätter feineö be* 
leferenben 2luä|ugö fähig ftnb. $l«d)ftbem fud)t ber 
*$crf. 3u ermeifen, bat eß nur imeperlep Serbin* 
bungen beö itobalts unb 91icfelö mit bem ©auer* 
ftoff gäbe, bie aber eben fo oerfdneben burd) ihre 
Äennieidjen unb bic Sföcngcnocrbältniffe ber Q3e* 
flanbrhrtle/ aU beflünbig in ihren gigenfchafteit 
jtnb, unb in ben Ucbereintfimmungen mit ben 93er* 
bintoutgen berfelben 2frt, treidle tiefe Metalle oft 

' j in €rscn cingehen. £)ocb fbnnc man nicht be* 
haupten, bafi bepm Sortfdjreitcn ber.Chemie nicht 
noch neue entbeeft »erben. Me Untevfuchungen 
*ur Q3egrünbung einer «#ppotbcfe ton »erdnberfi* 
djen Drpbattonen, ^abeti felbfl in her Älaffe ber 
nicht brcnnücbcii/ hoch nur eine ober imep für je* 

* j/f 9 ■ * 4 « f * w* %p . [,l Bf f 

fcc« cntöecfcn finnen. 4t Piyjty»t, T. 63. 

; - ; \ t. 422—449* •' ' J l ■ TtJi 
’■ 1 44) 
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44) unterfingt bag$D?attgatt (Sraun* 
fiein, Manganefium}. ., 

0bgfeid) fdwn ^«rtjnmnn bie (Eigentßtintfid)* 

feit bcö Darin etu&aftencn Tratte beroiefen bat; 

fo 0«t fid) bennod? ber Söerfaffcr bewogen gefun* 

ben, baffefbe im reinen Bufhuibe einer nochmaligen 

Prüfung ;u unterwerfen, unb augfeid) bie nod) 

Hiebt befannren mandierfcp SSerbinbungen nath 

unb nad) $u bearbeiten. SBir werben bas ©orjüg* 

Italic uou biefer noch nicht genau ju beurrtjeiien* 

ben Arbeit im ni$d)ßen 3af?rgange biefeö 2ifmatifld)$ 

naebfiefern, wenn ber 35erf. bie oerfproebene gort* 

feßung liefert. 

45) g&enberf. enftccft trt bent fäcfifffcfjen 
©rau6rauttf!einerje eia neue# SWefall, 
roefcfjtf a(3 eine fluchtige riet^enbe 
©Sure barjreflbar ift. 

m 

©iefe ©ubßan; fcfceint irt bem grje, af$ eine 

®fiure beftnblid) au fepii, bie burd> eine ber fogc* 

nannten äRmcraiffturcn entbunben unb oerfIüd)ti« 

get wirb. tiefer flud)tige ©reff »erbmbet fid) 

bctjnt £>e|ft!lircn, wenn ftafi* ober Patron ? 2äuge 

oorgcfdjlagen wirb* au einer fermcftnrotßen 2fuf- 

Ißfung. £Benn man biefer Siuflßfung rtod) mehr 

<S«ure aufeßt, unb fie in einer SHetorte ermißt, fo 

Verflüchtiget ßd> bi<r SPtctaüfÄure <mit gan$ ‘eigen* 

ilrtf4ir. in Wificnfd)./ ijr U t&wm* 
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tbümlidwm ©erutbe unb ber SKücfßanb »erhält fid) 
„'^JmF ! * * ^ ll i * 1 ^ i ^ ' ■ , f '# i * i lll , ‘ jf 

als reine SBerbinbung ber angemanbten ©äure mit 

Äalü . ©ie sferbinbung biefer Sfteraüfäurc mit iiaft 

wirb burd) ©allusfäure faftamenhraun gefüllt. 

SBlaufaure Mafien beroirfen jroar feinen lieber* 

iddag, bod> »eränbern fie bie rotbc garbe in ei= 
■ , • * ^L- * J* w 4 .r ’ v *• 

trongclb. Sfoblenfaure Sllfafien machen feine Qjcr* 
änbcrutig. 50?it SBeingeiß erwärmt, entftebt eilt 
drberifdwr ©erud), bie SluflSfung färbt fid) gratis 
unb nun füllen Slifalien ein bröuneS £>xpb. 3our, 

ml für vEtmnit u»b pi>Yfl*v 3* S. ©. 485. 
* - * r 1 , *• „ • . ' # . | 

I f _ 4 jb r ' * 0, j 1 ^ 2 i # » 141 #• ( . j # fc * J ib 0$^ # * i 

46) SKofe unferfitcbt bai Verhalten ber 
fioblenfdure jum $an;t «nb Salfroaffer. 

23ertbcUet behauptete of)ulängft, baß bie Süoh* 

Icnfäurc, roeld>e man burd) Q$an;t ober Äaffmaffer 

fircicben läßt, 3« gleidwr Seit fohlen fäucrücbejt 

unb aud) fohlenfauern 23arpt unb Staff bilbc. 2>er 

Söerfajfer berocifi aber, baß cS fid) nid)t alfo »er* 

halte. 2IIS er nur wenig Sfoblcnfäure in Ifiarpt 

ober ftalfroaffcr geben ließ, fo mar baö übrigge* 

bliebene SBaffer eben fo reines 33öri;t unb ftalf* 

waffer, nur etroaS fdimächer. SQ?an fäime auf bic< 
h ■ 

fe 2lrt allen ftaff unb QSarpt fo rein audfd>cibcn, 
baß bas SlbßJtjnrte nun gan$ reines Söaßer fcp. 

9iur burd) mehrere j? obfenfäure mirb fofßenfäuer* 
lieber QVariit unb ftalf in fohlenfaureit umgebilbct 

unb aufgeUft, 3cbe SSlafe »on ^lo^feuffture er? 

aetige v 
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3euge öfter cnl ltmmffftftficben fobfenfSuerficbeil 
Salt ober ©am. Journal fttr Cbtmte unb pi>y* 

ipfi 3V ©b. 0. 

47) Jbeobor be <?5a«ff«re entbeeft bett 
©ticf|loff im yifobof, unb änafpfirt Die 
SWifdwng bei 2l!Fot)olö unb 2Jetf)er$. 

Mehrere (übemifer haben febon bie ^robufte 
6eo5fld)ter, rodebe ber 3fffof)of be\)tn ©urcbgebeit 
burd> eine rorbgfübenbe «por^cüanrö^rc liefert. 
Sie höben barunrer SBaffer, ort)birte$ ftobfenroaf* 
fertfoffgal, Äobfe unb enbfid) ein uom J>rn. X>au* 
gtidtn bemerftel Fr|>ffa[fifirtcö fludttigeö Del ge- 
funben. £er fcfcarfftnnigc ©erfaffer roieberboft 

biefe ©erfuebe in einer ba$u ftnnrcicb au$gcbach* 
ten ©orriebtung. 2iBo,s 2/ffobof gaben 

1786/ 61 ©rain ©aö. 

193/ S — SZöflffer. 
4/ o — Del. ; ' r •» 

I/O — Slfcbe. 

_3,2$ — Äoble. ? ; 

Summe 1988/ 36. 
192,14 Seftrit, burebmöfferigen JDampf 

oeranlaft. 
__ _ . _ — « 

27 80/ 5- 
£a6 ojrpbirtr .^obfettmnfferßoffga# nahm 7199 

Äubifjott ein. 100 £beife btcfeö ®a£ mit 200 

unreinem Sauerfloffgaö, bieewi 10 Jbeilen 0ti<f* 
U 2 gal 
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g«ö unb 190 ©aucrftoffgas belieben, gemifdjt, cnu 
jünbeten ftd) burd) ben elefrrifcben gunfen, unb lie* 
fen einen SRütfflanb uon ^Baffer, unb ein ©emifebe 

uon fobfenfaurem ©a$, ©auerlfojfgcS unb ©tief*» 

ga$, bie 15-6 iA $b* betrugen, unb im X>oita’<» 

f4>en gubiomerer geprüft, 

au£ 78 Steilen fohlen flurem ©a$, 

6s, 93 — ©auerjloffgaö, 
i2,57 — ©ticfgaS, 

beftanben. 

100 ^beife o^pbirteö .ftübfenmaf[er|loffgaä 

batten affo 

124 — ©auerffoffgaä bepm Verbrennen 
ucr^ebrt, um 

v 78 — Noblen faureg ®a$ jubilben unb 

2 — 92,14^^ SBMerfloffgaS auö bem o?bb. 
*■ 'f.*< ÄoWrnro<ijTerftotfgaö su ucr* 

brennen unb baö ©tiefgaö 

au^nfdjeiben. 
4 ^ i # |i . _ _m *. 

$fud> mit ©dwefelütbcr mürbe biefer Vcrfud) an* 

geflcdt. g$ gingen 1103 ©rain ?ietberb<Smpfe 

burd> bie rotbglübenbe *por$f flanrSbt’c / roefebe in 

ber $6bre in 8orm eines biinnen, fangen unb 311^ 

fammengerollten Vfatteö s *A ©rain Äobfe abfeß* 

te, bie aber bepm ginäfd)crn im tyfatintiegel Feine 

wägbare SDtcngc 2Jfd>e gab. 3« ber ©drangen* 

rbpre um ben VaHan fanben fid) 3 ©rain eines 

mefentiicben febr en 131111 blid?en / in gfänaenben, 

burd)|icfctigcn VWttcrn FrpftaUifirten, nach ©enaoe 

Up .sii rie* 

■ 
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Xitd)cntym ÜefeS. 3n Der «poneKanr&bre unb aud> 
im ©emblbe bc$ ®atlon$ fanben fid> 43 ©r. bep* 
nabe fdjmarjeö/ bren$lid)e$, nad? ©en^oc rieden* 
be$ Oel 9]od) würben 948 ©rain gefofyltei SBafc 
ferRoffgaä unb 3i©r. SBnffer erhalten. icoZfyeilt, 
mit 145 £f>. unreinem ©aucrfloffgaö verbrannt, 
gaben 8g £bcifc fof?fctifaurcö ®aö unb SOBnffer. 
©ticfiToff fonne biö je£t im Berber nidn erroiefett 
werben, ba man ben baju perbrautbten ntd>t mit 

©croitibeit für frep pon SHfobof erftären tonnte. 
3« ico Zfyeikn Berber finb, «ffo 

56,12 $ob(e, 

17/43 äBafferffojf, 
26, 4s ©auerffoff, entsaften. 

3Rod) madue ber öerfaffer ©crfud)e, ben ^fiobol 
in £ampfgcßalt, mit ©auer(lojtga$ gemifdt, burd) 
ben efeftrifd>en gunfen ju enraünben, wcfdKö aber 
nur burd) ©epmifebung pon etwas äüafferjloff* 
gaö bewirft werben tonnte. Sfct^cr entjünbete 
ftd) fogleid), lieber bie Statur be$ brcnnbarcit 
©a$, welches man aus bem 2fetf)er unb ?f!fül)ot 
bimiv giübenbe 9i6bren getrieben erhält, ifl ber 
©erfaffer mit23ertf)olUt gfeidier Meinung. Sletbev 
enthält alfo gegen bie berrfd)enbe SPicinung, weit 

mehr SBafferfloff unb 
©auerßoff als ber 

enthält) welcher bepm 
©cbmefelfäure, mit 

bemerft ber 

Äoblenflof^ unb 
/ ber aber aud) ©tiefffoff 

Sletber eben fo wenig, wie 
©ewipbeit barjuftellen war* 

t SSBafferbampf habe 
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ritt geringeres fpeciffdje# ©emicbt M ^fifobolbampf, 

bicfcr du geringeres ai$ Sfetberbampf; in ©Ter 

gfüd)tigfeit folgen fie aber umgcfebrt. SSBcnn fld) 
nun bie ©aöarten nad> ihrer t)erfd>iebenen Statur 

«nb fpcctftfdicm ©emtd)tc nad> tiefem ©efeße orb* 
nett, fo mürben bie am meniglten flüd\tigen 516 r per 
wie bie (Erben unb StfetaUc, bic böd)ften @d>id)tcn 
«nferer 3ftmofpbäre ausmacben. Journal de %- 

fque. T.LXIV,p.gi6 — 354* 

. / | ,1 b 1 4* ^ p i 4 # ii « 4 4 1 4- \** ^ *'*+ * r # ■ * ▼ | * * * * * 

48) ?). &♦ ©. Souffap entbeeft bie Sei 

reitung bei 3Jt>o^pI>oratf>er^. 

©ine tubufirte SHetdrtc mürbe mit einer tubu* 
firten mit ©iS umgebenen SDorfagc oerfeben, bie 

burd) eine UBefterfcfce Stobre mit einer/ Jt’aifrcöfs 

fer entbaltenben $fafd?e, in ©erbinbung ftanb; aus 

lefcterer ging eine jmepte 9t6bre in ben bPbto* 
pneumatifd'cn Apparat. 311 bie Stetorte mürben 

500 ©rammen reine ’JJb^pborfJure gebradn, bie 
aus ?)bo^Pbor burd) ©afpeterfäurc erhalten, »er* 
giafet/ mieber aufgeiötf unb bis gur £omgbtcfe 

abgebampft morben. 3n t>€ht Subulus ber Stetor¬ 

te mar ein gläferner Q3cbÄ(rcr angebradjr, ber mit 

ber St&bre bis in bic ^pb^Pborfaurc bincingebt, 
■ 

unb burd) roefdjen mittefil eines .ftabnSfoo ©ram* 

men Stlfobof nur tropfertmeis in bie heiße <PboS* 
pborfäure gebradit mirb. £)ie SDtifcbung gcfd'ab 

mit #cftigfeit unb Wflcbcu j bae ©emifd) rour» 

be 
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be frtmarj, unb bas ©eroofbe mit bem #affe ber 
SKctorrc beffeibete (Id) fogfeid) mi' f^ußgen @trtu 
fen, Die Dcftitfation bid $ur Drocfne fortgefeEt/ 
lieferte j) 120 ©rammen fdjmad) äffjerartigen $(f* 
fobof/ 2) 260 ©rammen einer Icidnen ungefärbten 
{Jfüfligfeit , bie einen ftarfen drberifd)en ©erud) 
befa^ 3) 60 ©r. mit ?letf)cr gefiitrigred SBafler, 
mit 4 ©rammen bem ffieirtMe äbniidier glüffig* 
feit/ ferner 4) eine feßr mibrig riedjenbe faure 
gfüfllgfcit/ bie @(Tigfdure enthielt. Dad 
mafler mürbe erft gegen (£nbe ber ge* 

» |k p • j * *■ w . 

trübt/ unb bad erhaltene ©ad mar bloß etroad 
Sietber/ ber fid) nidn oerbidjtet batte, Der SJtiicf* 
ftanb beftanb aud Äofjfe unb «Pbodphorfturc. Die 
dtberifd>e glüffigfeit/ über troefnenj faljfaurert Äaff 
abgewogen/ gab 60 ©rammen Sfefber/ ber in Mem 
bem @tbmefelßtber ganj gfetd) mar. ?fud bem 
franjbftfdKn 5EJ?anuffript überfeßt im Journal fnc 
Cfoemtc/ pbyftf unb ttlincralogie, 4r 55. ©. 44* 

49) ©öeitberfelbe fleHt25erfuc6emtf &em©af|* 
ätfcer uni> 6f|tgätf)er an* 

Die 55ereituttgdart bed ©afgdtberd ift und be* 
fannt/ unb t>on ber bed SDerfafferd nnbt »erfd)ic* 
ben. SEWerfmürbiger ift bie Sttetbobe/ mobureft 
ber SDerfaffer bemeifet/ baß ber ©alidtber mirf* 
fid) eine Skrbinbung ber @af$fäure mit Sdfobot 

ift. £d mürben mittefft einer pneumatifcbrn 35or* 

«4 Wk 
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ric^tung burd) eine fiebcnbbeiiie fauge, bie aus io 

©rammen reinem ftnfi imb eben fo pief bcfiiflirtem 
SBafjVr bereitet mar, io ©rammen guter ©afg* 
ötber in ©aSform getrieben, mopen ^er gröpte 
Steif fid) in ber (jetpen £auge auftulfifen fd>icir* 
©iefe mürbe nun in 2 XfKife gctbeUt. &ie eine 

cntmitfelre mit gugefeOter ©cbroeftffdiire fglg* 
faurc Rumpfe, unb bieanbre gab, mir ©afpeterfdure 
überfdttigt, pom fafpeterfauren ©itber reicMidjcn 
9ticbcrfd)fag, Aus ber im©allt>n befinbfidmi giüf* 
(tgfeit, erbieft man burd) SKefrifieation, eine Heine. 
Selige/ bie ©efebmaef unb ©erud) von 9ium batte* 
£ie ©foefe entbleit ifx £itrc gasförmigen Actber, 
mefdjer ber Serfegung entgangen mar. ©er ©afg* 
ätber fdpt fid) ebenfalls mit fau(tifd)cm Ammonium, 
mit ©cbmefclfdure, aud) mit ©alpeterfdure, auf bie* 
fe Art gerfegen. '" ’ 

_ * t jfcV" ' i i » 1 * " » t K 4 , * t l * J' I ^ **TJ ff jl 

Auf eben biefc Art mürben aud) 25 ©rammen 
forgfdltig reftiffeirten ausStTigfdureunb Alfobol be¬ 
reiteten (filtgdtberS burd) bei (je Ä’afi lauge Dampfför* 
mig getrieben, unb eine Sfuffigfcit erhalten, bie fd>ma* 
eben ©crucb ponffffigdtber batte, micAffohol brann¬ 
te/nnb in jebcm©crbdlrmfj mit Sfßaffcr mifd)böt‘ mar* 

©er ©erfaffer glaubt, aus bem eben Angeführten 
fd) fiepen gu Hirnen, bafi foraobl ber ©algdtbcr 
afS ©ffigdtber, unb mabrfdjeiniid) aud) ber ©alpe* 
♦erdtber/ eine fimpfe ©erbinbung pon ©dure unb 
5(ffof)u! ifl, in nod) nid)t brffr'mmten ©crbdffmflen, 
ipprin bie ©durc fef;r überwiegend iff. ©en dem 
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©djwefel unb ^bogpjjoriStber, Minime $n?ar bic 
* * Ä -* * # • w 1 

©iure bie Gilbung, |ebod> rocrbe fic nidn xucftat« 
lieber ®eftanbtl^/l berfefben. Sluö bem frauj6ßf, 
S^anuTfript uDcrfclJt im Journal für Cbcime, 
Pbvftf unb ttTtnccdogic/ 4r©.@. 37—44. 

-i •*)n|n: ■•' ;**•'*/ • *{■ » -. ( ', », 
50) SBoiff unterfu$t bai warme minera» 

lifcbe 3Baffer oon Saben* 

Das 33öffcr ber #aupt<|ucllc enteilt in ia 
iPfunben mebij. ©ero. J : , *»r 

$roefne$ fakfaures Patron * 180 ©rane* 
r # W ä ■ 

— fdiroefeif. Patron 16 —* 
— fdjracfdf. Äalferbe 44 — 
— faljfaure Äaflerbe 6 — * % 4 , , * 
— faljfaure Salferbe 16 — 
— Äiefeferbe 19 — 

SJcrluji 4 
-1 4} M 4 . w 28f. 

0a$ SBflffer non ber Q3titte bat gleichartige Q5e* 
ftanbtfcib, nur entölt e$ ctmö$ mehr Äodtfak. 
Ceoromeborffe Journal ber Pbarmacic, i6r 05. 

42. ff. 

51) $8augue!itt ffefft eitle üerglet^enbf 
2inah;fe beg Slnakim^ unb beg ©an 

an* 

Der 2tnflfcim enthält im £unbert. Der ©arfolith. 
* # • ' $ 

ÄUfeIcrt>e 58- jo. 
u s ©*r 
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STfSoncrbc 

SIBaffcr 

9?arron 
«aff 

** m A jZ. * I M i . gmT A j 

©er Sfnafdm. ©er 

18. 

8/ *. 
10. mit Äa(i 

$ r *r*f £ • • 1 2. 

4# , d 

20. 
21« 

4t S * 

4/ 5 
/ 

©pur pon gifen pon £at>a berrüljrenb — 
■ ■ i>f •« ( li. 1 t, H.J , f | 4 '■ 

VHflBfe 'MHHM9 ■**      '   

96/ *. IOO 

93erf. \ 3, ** 
©er 9$crf. glaubt, bafi bie Q5übuitg bei Wnafeimi, 

ber bei ©arfolitbö porauigegangen fcp, ipeil bie 

Sfnafctmfrpflalle fldMn bem ©arfofitb etngefcMof* 

fen befänben. Sftan fiune biefe ©teine, ungeachtet 

ter ©leicbfbrmigfeit ber Ä’rpfMifation unb Q$e* 

ftanbt&cilc, beiroegen nicht ali ©ine ©teinart an* 

fefjen, weil bie ©efhmbtbeilmengen fo auffaüenb 
perfd)icbcn wären* ber größere SBafferaebalt bei 

©arfolttbi fep Urfadhe, ba|j er weniger hart, unb 
feidner ali ber Sfnalcim ifh ©ie poröfen £aoen 

pon SRonteicbio* SD?aggiore bep SDicen^a enthalten 
ben ©arfolitb eingefdjloffen. Jnnata dn Mufeum, 

. jm m 

T. IX, p. 24t. 2*0. 

52) 2>anqueliti analpfTrt ben Eljabaim 
non ber 3nfel Serroe. 

©iefer ©tein fmbet ftd) ebenfaüi tn;einerpo* 

rbfen £ape unb ift ebenfaüi affalihaltig, ©ie 55e* 

ftanbt()ci(e im £unbert flnb 
r-' v?: Äiefelerbe 43/ 33- 
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fflfltmerbc • 22, 66. vv' 

Äülf 3/34* 
Marron mit Stall 9/ 34- * 
SBaffer - 21, 00» 
ffifcn u. £affcrbe eme*®putv 

Anhalts du Mufeum. T, XX. p, ^33. 
- ' # M t * i- \ * ij | ™ ' f ( _ * fl f *4 

53) gouiä goybter’S imterfudif eine 
grojje 9Inja()l »on vulfanifcf>en €tfen< 

fanbarten. ,'' 
| % ,* i ; * * „ } • * ** 

©iefe ©fenfanbarten röhren »on bem 2f6* 
fdimemmen »uifanifdjcr ©egcRbcn ber, bi« ge* 
mbbniid) mit ?a»a, mit frpfiaililirten unb b«rb«rt 

Äbrnern »on Se(bfpatf), Sfugit, ©limmer, £orn» 
llcnbe/ febroarjen ©ranat unb fcucit, aud> mit 
Gorunb, 3irfon, ©pinell unb Sitanfrarb gemifebt 
fnb, unb ioctd)c jur Unterfudjung burdf SÄagnct 

abgefonbert mürben. 
©er ©anb enthielt im #unbert: 

»on Stiebermennig, »on Seneriffa, t)on tyuy, 

©fetfö)f#b 79/ °« 79/ *• 82/ 0. 
Stifanojtpb tf/ 9* 141 $. 12/ 6. 

SKanganoxpb 2, 6. 1/ 6* 4/ $+ 

Sflaunrrbe 1,0. 0f 8* o, 6» 

^ramf^urc - eine @pur. 

98' 5. 96/ 4. 99» 7- 
©er 95crfa(fer unterfuebte überhaupt 27 Sibünbe* 

rungen »on folgern ©fenfanbe, Oie auf je&en »on 
eilt* 
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«titanber fei)t entfernten tmffruufcbcn ©egenbett 
gefammeft waren; alle enthielten jroifdjen n — 
16 «Procent £ttanojfpb. 5Kur eine ©orte, bie (Ei* 

•P "■ ^ i „ 

fenglana aur hat/ bie aber feiten iß, fei> 
*>ütt Sitanorpb fr et). 2lud> enthalte ber größte 
SEheil ber 2a«Ä eine merfltd\e iöicnge baoott; 
fomoh! bie bid)ten als porofen granitartigen 2a* 
ten ber ausgebrannten SSulfaue tm Jnnercn 
granfreichS belieben aus Selbfpatb/ 21ugit unt> 
Sitaneifen* Journal des Miner, Vol. 21. p. 249 — 
260» * > ' % ' & 

1 **"*' 1 4 t # & * % * . # * 1 J> * Pr *' » !►“* * 

*<r, %Sf * • fvw öv * T«ivj m v « 

54) @u$ton «nterfuc^t ben gibrirffetit. 
* 4 ^ t m . m * & A ■ A.V - " ^ 1 * ’*■ ► h| 4 * ■ 

’ *1 < ' ™ 1^11 -■ ’l1 1 f t ** «t . -i •*> * ! 4» I + # 

IDiejfer ©tein iß nicht großförnig, gelbfid)* 
grau unb fo midy, baß er lieb mit ber ©<Sge 
fchnciben läßt. (Er nurb in «Paris jept fef;r h^u- 
ftg au giltrirgefÄßcu angemenbet, unb ihr Slußeit 
hat ftd) burct» mehr als 30irrige JJrfahrung bc* 
ftÄtigt* (Er beßeht aus 87, 89 ^heilen fohtenfau* 
rem $alf unb n, it Äicfclerbc. ©ein fpccift* 
fdjes ©emid)t iß 2, 322. Malet de Chimte. T. LX. 
p. 121 — 131. 

■#*■/ 1 , t \ r 1 *Jt f I • i 1 | J/Je »* V- 

55) 23 au qtiel in anafpftref bie 23eronefec 
.* » fy K, _ , _ B 

r, ©runerbe. 
r ■ r . ^ Ww --*7^ , ' , ** 

(Sie ieftc^ct <uiä 
Äiefelerbe o, S2. 
eifeno^pb o, 23. 

' • Sl’fl* 
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Äflfl 0/ 07 y. 
Sfcfjonerbe o, 07. 
Stöffcrbc o, c6* 
SPöffcr 0/ 04» 
©aljfäure, SOTmröörtorpb, 
Salf, unwägbare 

«V 99f. 

Amutla du Mufetim. T. 9. p, 8l — 88. 

55) (f&enfeerfelße «tialpfiret feen grünen 
0ppcf|lein pom SMonfe ÜJamajjo. 

v;*'Sünf ©rammfn feicfeS SRincrafs 'etußfrftcn 
St’iefeferbe 44. 
£alfcrbe 44. 
<?ifem>xpbuf 7/3. 
SERanganorpfc i/ *. 
S&romojfp& 
Stboncrbe 2. 
StalfÜ @af$fäure, unwägbare ©puren 

1 A| ^ X ' g 1 IQO, 8* 
/.hin Ales du Mttfeumi T. 9, p, I, 9, 

57) Saugier ttitterfucfit feen roffjen Seolttf) 
ati3 Sprol. 

# 

iSiefcö feftcne Wlincral befaßt auä 
Siefderbe 4*. 
Soßtenfaurem Stnlf 16. 

33«» 
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SJerbunbenem $aff ir. 
A'rpfMifation$n>a|Ter 12. 
£bonerbe 10. 
®ifenorpb 4* 
Sttanganoppb \ q, y. 

98/ s* 
Söerl, i/ 5. 

v f 

Anna.lts du Mufeum. T, 9. ’ P. 7$ — 80. 

58) 3ameg ©mitbfon etirbecft unb aua* 
Ipfnrt naturftc^eö SD?ennig* 

SiefeS natürliche Pfennig fdieinc burd> ger* 
fefjung M Bfepglanjeö enrftanben au fepn. Sie 
SQtitte cineö ^erbrochenen ft'rpftqüö beftanb au$ 
Bfepgföna, unb bie Oberfläche war in Mennig »er* 
roanbeft, ber fid> auf ber Äoftfe ju Bfep rcbuci* 
ren lieg. Sie SWineralogcn bezweifeln nod> bi$ 
jefyt bie (Elften* be$ natürlichen fJftennig, unb 
glauben, bafi biefefbe burd) ©nmirfung non fünft# 
liebem geuer entflanben fcp. Simtbfon lägt ben* 
felben burd) S'inroirfung beg feepötifdjen ©af auf 
fobfenfaureS roeificä Q5fer> entfielen. MMßni 
Journal. Vol. 16. p. *27 — 128. 

59) Se^cotili neue Beobachtung über 
fpärbigen ©ifenflein. 

©pÄtbiger (Eifenftein au$ SWeuarb beftanb au$ 
Salferbe . ♦ u, 5. 

> Salf* 
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Äalferbe . -' . a6/ y. 
SXot&ent ©ifenoppb J s, s. 
Qrauncm Sföanganojcpb 2/ IS- 
SBeri. im geuer 43/ 

•- . j '* 98/ 7f. 
JDic ©egenraart ber Jalferbe, fcf£>fl im geringen 
3>erbältmß, oerurfacbe Die fernere ©cbmefibar* 
feir biefer ©ifenerge. 2)urd> baö Verwirrern bie* 
fer ffrse/ auch obne Selten, werbe bie 2/bfonbe^ 
rung ber £alfcrbe befbrbert/ unb man fönne nur 
burdy deine 04)mdjprobcn bie metaüurgifdw 58e* 
fdxrffenbeit ber ©patfjeifenltcine fennen lernen, 
weit eö feine Q5e$icf)ung aroiftben ben Äußeren 
5fennjeid)rn ber oerfetjiebenen SÜbärtberungen unb 
bem Verhäftniffc ihrer Q5c(lanbtt>eife gäbe. 3W- 

_ W l * m M * * ■ ■ 

nai des Minet. Vol. 21. p. 277 — 302. 

60) 25 e Sttartp beobad)fer baß ©infaugett 
beß 6auer < unb SBajferfleffi uom 
üßajfer. 

SpetY be itlartf bringt in ein ftrpflallgfaö, 

mir eingericbencm ©laößöpfcl / (Sauerftojfgaö unb 
SBaffer im beliebigen Verbälrniffe. ^tacbbem cs 
mebrmalö gefcbüiteft worben/ fo wirb baö2öaffcr 
mit ©auertfoffgaö gefättigt, unb nimmt nichts 
mehr auf; wouon man jid) überzeugt/ wenn man 
baß gläfd)d)en in einer @d>alc unter SBaffer eff= 
net. 9kd) einigen Sagen nimmt baö SBaflcr utu 
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. / ' „ * V 

.1 v < J > 

ter Äfjrtfidjer SSefjanbiung/ aufä Neue ©nuerffoff 
auf. gin feit anbertfcalb Sauren fo aufberoaljrteS 

1 yjdL* ■* - jr* *'*■*' 

gkfd)d>en, ba$ nun unter SBaffer geöffnet mürbe, 
hatte tue £4ifte beö Umfangt beß äBafferS non 
©auerftoffgaö cingefaugt, gben ba$ erfofgt mit 
SBafierfioffgaö, tmi> ba$ ginfaugen gebt noch fdjnei* 
(er unb in größerer Stenge oon ©tattern ©tief* 
ga£ fiep fid> nur ein fütal bis 3ur ©ättigung mit 
SQBaffcr oerbmben, unb nahm nad)i)er nid)tö mehr 
imoon auf. SBaffrr, baS mit ©tiefftoff beloben ifr, 
oerbinbet ficb mit ©auertfoff ober S&affcrfioff, unt> 
bient als oortrciflicbeS gubiometer, inbem e$ beit 

s *' * i r. ’^F” t A yfc* • JL| X. m ■ ™ s 

bamit $ufatfig oerbunbenen ©ticfiloff" nicht auf* 
nimmt. £crr be Itlarty wiii mit ber Seit burcö 
(Erfahrung bie Sfuftöfang ber gragen beantworten, 
ob burd) basfottgefeijtc ginfaugen bcs ©auerffop 
enblid) ©äure gebifbet werbe, unb oon weicher 
2irt biefefbe fei;. AnnaUs de Chimte, T, LXI, p, 

271—281. J 
T, * * 

61) 5. Gotrabon bcobadjtct, baß ba3 
Soeben niebt julanglicf) fep, bas SSaffer 
»011 Suft }ti befreien, auch enthalte rue« 
bei* ©cbtiee noch BJegenroafrer freien 
©anerfloff. . 

Stur ba$ ©efrieren ober b«$ Sit&emljofeit ber 
Sifdh*, unter einer ©etfe uon Del, fenne bad 
fer 'öiicrftotflecr machen. SÄcui fbnnc SBaffer fo» 
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eben/ fo lange man wolle, ed nod) ftebenb in eine 
eng&alftge Sfafdjc giefien, unb unter einer £)ecfe 
uon Dcf erfaiten faßen, fo werbe ein gifd) nod) 
eine 3cit lang barin atbmcit, wogegen er in faucr« 
ftoffleerem SBaffer augcnblicflicfc fterbe. 

2Benn man ©ebnee, ©e ober £agel in eine 
glafdjc mit enger SWünbung bringt, bepm ©cbmef* 
gen nadjfüllt, unb aläbann ba$ Gaffer fogleid) mit 
ßci bebeeft, biö alletf gcfdjmofien unb bie £empc« 
ratur bea gimmerö angenommen, fo fefce man 
roäfjrenb bem 0d)mclaen (Id) awar Cuft entmtefefn, 
biefe fep aber nur in ben Swifebenräumen befinb* 
fid), feineäSBegeS aber mit bem frpftaUifirten 9Baf» 
fer oerbunben geroefen, unb bie $ifcbe fiurben au« 
genblicflid) in fotd>em Gaffer. Journal de Ptyfaue, 

Tom. 62. p. 473 — 476* 

62) SUaprotf) uiiterfiu&t ben Sronjff. 

SBronjit ift ein frf>r ouagejeidmete« goffit, «ef* 
d)e« in grofjc« OTofleit im ©erpentinlager bep 
Äronbat in Dberftepermorf »orfommt. ff« ift 
(id>tc torabaefbraun, berb unb grob cingcfprengt, 
baibmeraUifd) fd'illernb, in bünnen «(Ättdteit 
burd)fd)cinenb, im j®anien unburd)(id'tig fpribe 
unb = 3,200 ferner. 8W 93efhmbt&ei(e fabelt 
pd) ergeben 

Äiefelerbe 60. 
JTalferbe 27/ fo. 

£oftf$c.tnti>iff<^./i3C £ Cifrrt* 

1 
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gifemwb 
SBaffcr 

io, j*o* 

o, *0. 

t 1 

98/ jo. 
Journal für Cbcmit/ pbyfit unb IttineiAlogit/ 

4r©b. ©. — 

63) Sucbof} ötiaipfirt ben fetfenen, t»urf< 
lieb FrttfaOifirtttt, bitten 9fiotf)etfenjieiit 

♦ r a n 

»on £ofc&m(f* ' ; ' 

SDiefe« goffil tfl rin reine«/ rcgelmäfiig in 
SBürfelti frittfaUifirte«/ »ollfommene« Sifcnexpb, 

1 nie lebe« au« 70, $ Sifen unb 29,5 ©auer(loff bc* 

(lebt. Sb. baf. ©. ijy— 159. 

64) 3ofjn’3 ülnalpfe be£ roeigen unb gxf» 
nen frp|ialli(irten ÜBevnerit. 

J Vi ‘ ' I 1- r .4 ' 

% 

©er weife befielt auä 
Äicfeierbe * 
©fconerbe 
Äatferbe 

■F i 

ßifcnoxpb 
3Dffln(jönowb7 - n 
fOerlu) 3 

51,50. 

33/ *“ 
xo, 4f* 

3/ 50* 

l/4f. 

100. 
©er öränHc^c frpflalfifirte SBernerit 5titelt 

Stiefeferbe * ♦ 4°/ 00. 

Sffaiinerbe ♦ ;# 34 — 
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gifenojrijb, 4 . 8 -* 
... SDfanganojrpb , i,*o. 

Äaffcrbe 4 4 16, fo. 

!<' ’,1ü '• 100. 

(EDenböfefbff. 183 — 190. 
m ^ ™ "I * • .'9 * 9P «gi ^ 9 * * “ V 9 * I • 9 |■}, M- -wf *♦ M ^ 

65) Su$$oIj un& ©ef)fett f?eHeu ©er* 
fuc|>c über ©cfcwefcleifen mit ber grof* 
ten unb ffeinffen ©crfjältnigmenge üoh 
©c&roefel att* 

@ie heutigen feie oon pt*ouj> bcoba&tetcit 
SRcfuttate, bie SJcrbiltnißniengen ber ©eflflnMbeu 
le be4 ©ebrcefdeifena mit bem größten unb ffein^ 
ffe» ©djtttefeigebaft. (Erjlered enthärt 47,36 bis 
47/ 39 unb Da$ (entere 36, 60 big 37, s ©tbroefU 
im ^)unbert. ©efercefdrifen mit bem größten 
©djrocfefgebaft fcp fcbroicrig bar$uftcücn, ba $ut 
innigen ©erbinbung ein febroer m beßimmenber 
^i?grab erfotbcrlid) fep. Unternimmt man ba$ 
©dimeren in einer pneunuuifeben ©orridrtung/ 
fo öcigt |Td) außer ümi Söaffcr, noch fcfcrocfefige* 
unb ^bbrotbionfflurr. 5)ie ©erbinbung bei (Ei* 
fens mit ber ffeinßen 2ftengc ©cbmefei nmrbe 
bur<b SBeißglüijbiöe, bie auf# £efngßc eine ©tunbe 
fang bauerte, niebt aufgehoben. 3n ßarfer 
nehme ber ©djroefel mit einer braunroten garbe 
eine fefrr bief ßiefenbe ©eftbaffenheit an* 3n nie* 

35 % bjir 
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&riger Temperatur wirb et bijnnfluffig unb wicber 
gelb. SBirb ©dnoefel üerfd>lpffcn erfjiQt/ fo er« 
geben ftd) auffaöenbe Unterfcfciebe in feiner glüd)* 
tigfeit, beom Butritt ober &u$fd)luß ber Suff, ober 
wenn Kämpfe oon SBajfer ober anberc Siüffigfci- ^ > t r 
ten in$ ©piel fommen. ©er beflillirte, cirrongcl* 
be etwas burd>(tcfotige ©d>wefel oerfierr biefe ©c» 
fdwffen&eit halb/ unb riecht nun nad> Jfpt^obion» 
fitire. ©a$ £id>t babc feinen ginfluf? auf biefe 
SBcrÄnbcrung. Sbenbaf. 0. 291 — 31*. 

K ~ W V . , / 

66) ©uenivean analpfirt ben ©chroefelj 
f'ieg, ba£ natürliche reine ©chtvefelfupfeir 

• nnb ben ÄiipferfieS. 
- ■ I * ♦ f Ha! , . 1 , 

©er ©cbwefdfieS ent&ielt 47/* €ifen unb 
fa, 76 ®d)rocfel. ©a$ ©cpwefclfupfer aus @i* • * 
birien fep aus 28 ©djmefel auf 100 ftupfer 311* 
fammengefefct. 

7^ # % * - ^ 1 ^ • 1 1 

©er SfupferfieS 0. <Bmbd, bergf. p.©Aigorrp 
entfalt 

©chwefel • 3?/ o. « ♦ 35/ o. 
Tupfer * 30/ 2. . ♦ 30/ 5. 

gifert » 32> 3» * * 33/Q* 

\ 99/5. . 98/J. 
©a£ ber 3?upferfie$ an allen Drten gan$ gleich 
f&rmig angetroffen werbe/ unb als eine burd) Ctbe« 
ftie beftimmte unb ebarafterifirte minerafogifdje 
Gattung angefetyen werben fbnne, biefel will ber 

33er* 
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IN. S&emfe, 32J 

©erf. tuird) ilnterfucbung einer grSferen 3fnjaf)| 
reiner (Eremplarc $u erroeifen fudjen. Journal des 
1Ww<. Val. 21. p. los — i*8t 

67) gbenberfei&e |Mt 3>eo&aef)fungen über 
fcie ©Mfdjroefelung ber äKefaHe an. 

©ic SBirfung ber bfoßen fintte nur eU 
nen ffeinen ^ntbcil ©d)roefcl au6 bem @d)n>efef« 
cifen, ©d)n>efclbfcp unb ©dwefetfupfer abfon* 
bern. ©ie fommen aber nad)ber in giujj, unb 
»erflüdnigen fid>* ©urd) gfeidwirige SBirfung ber 
jTiiße unb ber atmodpl^nfdjen £uft wirb bic Dxp* 
blrung ber ©efranötbeile beroorgebraebt, unb ber 
©duoefcl werbe mehr ober weniger ooüfldnbig im 
Suftanbe uon fd>mcfcfiger ©äure abgefonbert. ©ie 
Sntfdjwefetong bed Äupferd oermitteift ®ifen fe$ 
belegen fdwer $u berocrfileüigcn, roeil fid> eine 
brepfadje ©erbinbung j.oifdjen bem ©ebruefef, 

Tupfer unb €‘ifcn in jebem ©erbÄ(rmifaf ober 
auch eine ©erbinbung bed ©djroefejfc'upferd unb 

©d)mcfeleifen$ bilbet, bie fid> ber £ibfd)oibung 
bed ftupferä wiberfeßt. ©ie ©ebanNung beö 
©lepgfansed mir Cifcn ober gefbrntem SÄobeifeit 
ifl igebrÄud)fid>er/ afd bic burd) Äalf. Journal da 

Firnes, Vol. 21. P» S *" 
Ta ■ ► . . < # t f • ■*, ■ » * - ,, 

68) S?ibb analpßrt eine neue 25fe«be. 

©ad goffif würbe in einer ber Gncnap mincs 
3E 3 de* 

4 
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gefunben, unb bilbet eitlen .Uebcraogauf einem 
mit Guara vermengten aeßigen St'iefe/ ber von bett 
©ergleuten für #ol$ainn gehalten würbe. ©ie 
beliebet aus 

1 O/ 33. ©djtvefef unb 
Hj|H1 0/ 66. Sinforvb mit einer ©pur von 

(Sifen. 
iDiefe Unterfucbung i(t wegen ber 2fu£*mittdung 
fce$ Sinngehalts bureb# ©lühen vielem Smeifel 
untertvorfeit» Xichotfonj Journal. Vol, 14, p. 134 —. 

140* 

\ 

1 >1 

(9) SJJroujl unferfudjt bie 0(enbe unb baß 
©(bwefelroaflerilcffjtnf. 
_ % jß 

JDie ©fenbe enthalte eben, fo wenig/ wie 
©cbwefelguetfltlber unb ©djmefefarfemf, ©aucr* 
ftoff. 2)a aber bas ©cbtvefelanif oft burd) frem* 
be Djrtjbe unb1 ©cbmefdmetaße verlarvt Ui), unb 
fo bie retbett/ fcbmaraeU/ grauen/ grünen u. f. w. 
©fenben bilbe, fo habe man mit tlnred>t eben fo 
viele Slrten barous gemacht $$irb Sinfauflofung 
burtf) ©cbraefelroaffcrßoff gefüilet, fo entfielt ein 
gelblich weifet Pulver/ welches ©d)raefdwaffer* 
floffainf ifh SBenn bie ©äure ber 3infauß6fung 
aBbeun etwas mit Äafi abgeßumvft worben iff, 
fo lügt ftd) burd) ©djwefelwafferftoff nod) mehr 
ginf fußen. 5>er ©cbwcfelmafferftoff, ber aus na« 

türlicbero ober fünfUicbem ©cbmcfclatuf mit ©äu* 
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ren entließt, wirb burd) SBafTerjerfehung gc6übet, 
fo roic ben ber 2(iif!6fiing be« 3>nft in ©Juren. 
jfonrruil de Phyßqtte, T. 64» P» IjTO* 

70) SJJrof. ©oettling unterfu<bt SHenfc&en< 
fd>aOelfnoct)cn, bie mitSupferojcbbbitrdj» 

brungen finb. 

Sfuf ben Äircbbbfen in unb um Jena fmbett 
fid) mit Supfcroppb flarf burebbrungene SWenfcben« 
frinibclfnocbcn, roooon einige ein mirf(id) mnlacbit* 
artiges Sfnfefjn höben, ©er ftupfergebatt fieß |td> 
burd) ©iure ausjiebcn unb mit Manfem ©fen cu$= 
fd)eiben. Sic Urfadic biefcS Jt’upfergeböftS ifl no<& 
linrrflüriid). ©o wobt ftnotben von Sintern, «[$ 
©roaebfenen, roaren fupferoppbbflltig* ©tbltns 
3ouen. b. (Cbemte, pbyf. u. ttlincc. 4r. 35. ®.34<f» 

♦ K m *%. 

71) rof. ©jdjroeigger’iJ SHböanMttttg 

über 3erfe$ung »on ©aijen ttt ber galt 

»anift&en Sette. — 2id>teinflu§ bep gat< 

»anifc&eit Sprejejftn, Saop’ö Sßcrfty 

d>e, beti gbemtömtiä im ©aloanisntuö 

betreffenb. — SNagnettöntuö be$ #pbro* 

genetfen$ »fe beö Äobienfc&wefel < SPboö» 

pboreifenä. 2>arfleflung ber £t)brogett< 

metafle. 
t.*Br t *■' # ^ p 1 f 4 * i ' 

Sic hier öufgc(le8ten 2 i>a tfadjen fmb tbeiiä 
X 4 «üh«r 
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t.U | m f * f i Li • ^ | , f 

n%r beftfinmt, ob |tc gleich fdwn langer befannt 
finb, tfreils finb aber aud> fef>r fdjarfftnnig neucnt* 
becfte cuifgeffellr, bie pielleicbt jet}t nod> nid)t über* 
all mit ber bepgefügten CrfldrungSwctfe Eingang * ■ , , ■ *" * f * ' > •*% - V# 
fünben werben* <&o foü ein 3. 33. mit — e* elefrri* 

* #“““ j * ^ T **’! "" ■'k * 

fjrteö 2Baffer, ba$ ein ©alj aufgclbft enthält, beö* 
' djPP * I J 

wegen in eine reine falifdw fauge oerroanbelr wer* 
ben / weil bie Säure, nad> XDintetl $u reben, in 
einem if)re$ e beraubten (eiugeifleten) Suftanbc 
jurücf bleibt* Cben fo mädue ber 93erf. nod> erft 
e'rweifen, baß alle Metalle ber Annahme be$ 9Äa* 
gnctiSmuS fähig wären, wenn fte bis auf einen ge* 
wijfen GJrab mit £pbrogen »erbunben würben, 
©ebleno Joticn. ber Chemie; pbyftf u. Hlmcva* 
logte. ®. 269 — 279* 

fc« * * ’ ^ v V * 

: iv ■ j, • , 
72) 2>ößeneper bemi$f &ic ojrtjMrt fatjfau» 

■ ; ren üllfa ien l'epm 2Mci$cn tinöSrannt* 

welnbrennen. 
* * * 

€$ i(t befannt, baß man ffd) jum Q5fdtbcrt 
baumwollener unb leinener Süaarcn feiten mehr 
ber frepen ober ungebunbenen ojrpbirtcn Safifäu# 
re, fonbern immer ber mit Sflfalicn neutrafiftrren 
bebiettt 3m leptern 3uftanbe wanbte man de auf 
ben SÄatp beS JTperrn SDobentyet* in ben SRanufaf* 
turen au 9ftünd)berg im Sapreuthifdicn an. 9/Udn 
ber Crfofg zeigte halb, baß bieß nicht bie oortbeil* 
bftftefte fep, weil bie SBaaren baoon nie einen foi* 

• ^ * | S ^ ^ f' w 

d?en 

1 
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den ©rab non 5£Bci§e erhielt««, afg c6 non einer 
gfeimen SMenge nid>r neurralifirrer, fonbern bloß 

mit 23a(fer grmifebten @äurc, gefdjaf). £a man fid) 
aber berfefben auö befannten Urfadwn nid>t bebie* 

nen wollte, fo mürbe £r. iPöbcncyte mifgeforberr, 
311 unterfutben, worin bie Urfad'ie jener beobaduc* 

*ten üerminberten QSIeidjfraft ber ornbirren ©afj» 
fdure, bie burd) 9teurra(ifimi ber feQrern oeran* 

lagt wirb/ liege. 2fuö ber ffrfebeinung, wefdje 

oor|ügfid> bei) Bereitung ber öjpbirt fölsfaureit 
Sfalferbe (mittelft wefdjer £r. JD ba$ ornbtrtfafi* 
faure $ali unb Patron auf bie wo&ffeilfle 2lrt be* 
reitet/ fo baß er ju einer fel>r foncenrrirtcn 
fung ber erftern fo fange eine wäßrige 2fufl&fitng 

oon fd>roefeffaurem Äafi ober Patron gießt, bis 

fein ©pp$ ftcf> mehr n(eberfd)fdgt;y $cigt, wo 

ndmlid) ein grepmerben be$ auoor mit ber gaöffcr* 

migitt ojrpbirtcn ©af$fäure perbunbeit gemefcneit 
SBärmeftoffg erfolgt, wenn fefbige mit ber Raffer« 

be in Serbinbung tritt, mußte er fließen, baft 
oietteiebt ber Unter ftbieb$wid>en bem Dxpgen unb 

?5rugnateüpg Ibermooxpgen bie erfle Urfacbe oon ber 
üerminberten ©feftfefraft ber ojrpbirt fafifauren ©er» 

bmbungen fcpn m&gc, unb er gfaubte baber, !c(j* 
, * 

tere irieber f)er(ieffen |u muffen, gofgenber SDcr* 

fud) betfätigre bie SDermurbung ootifommen. 3*t 
*mep g!eid)e Mengen oon tropfenflüffiger ojrpbirrer 
©nfgfdurc/- beren eine mit Sfafi neutrdfifirt unb big 
$u 6o° Steaumur erwärmt würbe, brachte *$r. $>.■* 

3b' s amep 

r i 



3Jo Srßcc ®tffenfd)afttfn 

an ©eimcbt gleiche Mengen tmn gebeuchtem 

baumwollenen ©arnc. ©er ©folg beß Qttei* 

ri>cnö trat in ber erwärmten glüffigfeit fo gleid) 
ein, tmi> fjatte nach $c(m 5Wmutcn fdyon ferne gnb* 

fd)aft errcidyt, wogegen bie faure %m\) ©tunben 
lang bcr 95erübrung beß ©arneß $ti ihrer ©febu« 

t>fung beburfte. ©er ©rab ber SBeige bepber ©ar* 
ne mar fid) ootlforamen gleid), unb eß erbclltbarauß/ 

bnfi baß Erwärmen ber ojtobirt faljfauren gaugen* 
falsc bie ©genfebaft habe, mit mehr ßraft auf ben 
farbigen ©toffau mirfen, alß felbft bte frepe orp* 

birte ©afifÄure nicht ocrniag. ©ne ©gen* 
fdjaft jener SDcrbinbung ift, bag fie ben fufdigcit 
©crud) unb ©efdrmacf ber gewöhnlichen brannte# 

tveine fdyndl serftört, unb fte fo wohl rein riecbenb. 
üU rdn fdymecfeitb/ nad) ber ©eftiilation aurncfi 

laffen. maga$in bcr ©ftnbungen* 4<>ß ©t. 

73) Sof)ler tinferfut&t mltieralifcfceö 2Baf* 
fer, welche^ ©la$ auffolt* 

2» bem eine Pleite pon ber ©tabt ?pf in JOff- 
preugen gelegenen ©orfe ©trabaunen ift nahe bep 
bem 9mt$anfc eine D.udie entbeeft, bereu SBaffcr 
nad> mehrjähriger ©fahrung bie ©genfdjaft bc* 
jiet/ gläferne gfafeben, bie eine 3cir lang barin ge# 
legen, ober bamit gefüllt geroefen, anjufrcjTcn. Sjr. 
gorfhn. %■ bafelbft bat cß umerfuebt unb gefunben, 
bag eß Slug' unb ^pt>o^p^orfaurc enthalte, bereit 

-ir* 4 • ' £er* 
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ü J^erfunft er »on ben in Äaff urrffeinertrn r&icri* 
fd)cn Ucbcrblctbfeln ftcrleitet,. n>mit bie bortigc 
©cgenb bcöctft ifh v 

f 1. ML mr.t* * k j *y ♦ t4h*l L. f * || A <x 11 j A1 4 * 'iS/*, f J ^ ^ 4 % * *4 fIfA J2). . ^ - 
« 4 , #■ V - 1 t ^ I fc /|’ * - IJ I ‘ I V " 4 ,f 1 L| > . I ^ v 9 Bfc^ 

74) *)Jlactbttt$ £<tnricf> macfit auf Me 

©ntbinbtutg einiger ©afe dtifmcrffam. 
< « J • • . 1 ’ *1 v * " M ■ I * ' W } t4 ^ ' Ii''/ * ■* m j j i 1 b Vl < v 

placibtuö Heinrich in SHcgenö&urg fanb, baß 
alles aus ber ©lufoebiße beö ©alpcters entbunbene 
©auerdoffgas in 5 ST&citcn i £fceü ©ricfftofF ent* 
Mit* ,fca§ &ep ber.©fmimtnng be$ ©diroefelroaf* 
ferffoffgaS au$ ©cbmcfclleber fid> Pep bis jum 9luf* 
wallen er&ö&ter Srf>i($ung nid)t uieftr ©djroefeinjaf- 

♦ ™ # ■»- -*1 

r ' ferfloffgaö/ fonbcrn ein bem fcbwefelfauren 2fefcnli« 
$e$ fid> entroitfelr, (Seblena Journal. 3? 8. 

, ^My. ii- - «t v A ** 4 n _ Jk % 4| jl , I * 
# i k. J'* t ^ A 4j _ # . 1 -ft, . i ^ * k f tl *1 nii • « / FV I 

. nifUf^i *\ lP Jrlt i- * vil*/ Dt l# :>f( ;vj ' ^ .1 - 

J rn • « « _4J ,*# * | A * 4 4 • * V mT' *■«■ J f\ fr jf | \ *' 

V 4 1 i 4 4 9 f r 1 r ^ w f %§ ^ ^ ’ i r‘| t 1 , ^ f f * j * * 

75) gottreret; unb SJauqtielfw’ö Utti 
terfuebungen ber SÄilcb ber gifebe. 

* *PÜ " % •*!. ■ ti jM >■ * . « '^V- P 

^oucccoy unb tJaiiquelin haben bie DOTifd) ber 
gifd)e ju 3erfe#en gefügt/ unb gefimbctt/ baf bie 
Äo^le berfdben eine »irflicbe <p&o6p()orfoble fe|>re 
mul, unb baß bie SDiild) ber gifd?e freien 
p&or ent^alre, ber unter ben anbern IBedanbifeeu 
len fo uertfeeiltift/ baß er bamit Sitten ßbrper au$, 
gumadjen fefceint. ©eblcne Journal ber pbypf 
ltnb Chemie. 1807. 2??ap. 

I 
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76) ©d)ulte$ gewinnt gternfieinfaure in 
tJcnDen» tueijjen Ärpftatlen. 

4' ♦ ' 4 ■ J Jt ' v - ' 4 ll 1» y E.Jp ^ w ■ J iLdk 

0d)nlt«e in Ärafau gewann ^Bernftemfäurc in 
ben fd;6nffctJ blenbenb meifien Ä'rnilnücn unb im 
J)6d)ften ©rabe ber Feinheit, inbem er bic, nadf 
Vjetmbpabte 90?ctbobe bureb 2iufl 5fen unb AYpßal* 
Xtftrcn au nnoberboften Stofen erhaltenen, unregels 
mäßigen unb unreinen Ärpftaürinben, in einen Hei* 
neu runben lieget tfjat/ unb auf benfeiben einen 
glfifernen bauchigen Söorftofi mit @i;p£ Httetc, nad)* 
her nur wenige Sohlen um ben Siegel legte tBep 
bi>fern Suficrß gefinben geuer fing ber Söorßof »an 
ben erfiiefenben in SBolfen aufßetgenben impfen 
an au fdjmiben, unb cd fegten ftd> balb an ben2B«n* 
ben bic fcbönflen nabelf&rmigen oft fangen 
Srpftalle an. (Bcbleno Journal bei* pbyfilr unb 
cTbemte. 1807. gebruar. 

m äm ■) ■ jj^A Mk h f , | ± t m h ■ A m . || # «Ak w M # 4 

Mt ^ * . IX | $ W / 17/ \ A £ ( a * ’i 4 I J /,J l'fffff V# V V 12 *'r iS ' ' 

77) 2)aut) entbeeft bur4>,ßfiiffeinergrogeit 
- ■* j -4 #■ r w0 * , ^ 

galuamfdjen Ratterte Me 33ernjatiblung 
ber Sllfalien in ein Metall, unb jtpar in 
ein ganj neuetf 'Ijoc^fl intereffanteö 5We< 
taö. 

i* M ä ^ ^ in a ^ ■* jl I 1 ■ ^ jf n >B ■ il « |i . 

st'rtV'? fiat im 3tärt JS07 burd> Söerfudjc ge* 
funbeu, bafi bie ?fffaltcn auä einem befördern, mit 
Oregon »etbuiibcnen Metalle belieben. £>urd) 
fe einer großen galuamfchen Batterie non 2ootyfat* 

ten, 
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ten, fcbe twn 2$ 0_uabröt;ofl, crbfeft er am fort« 
freter *potafd)e, bie nur eben angefeuebtet worben 
war/ SSJtetaüfügclchcn, bie wie ßüecffüber autffa- 
htn, unb bet} 30 bis 320 g. eine fette OJefdMffen» 
freit Annahmen. ©c^tc man baS erhaltene ERcraK 
unter ffiaffer/ fo Derfdjmanb foldvcs febr fd>nett mit 
einer leisten (Ejjtfoflon, unb mürbe in ^Jotafdje um* 
geänbert; eben biefe Umänberung crieibct jenes 
StternU in ber atmofpfrfirifdwn tfuft. Unter Siet^cr 
fi5§r baS Sftetatl ftd) aber aufbcmabrcit. (Jd entölt: 
pcraüUc o, 85 SCttetaübaftd unb o, 1 s Djrpgen, 
be o, go 3D?etaübaiiS unb 0,20 Dingen, unb Ttm 
menuim gfeid'faüd etwas Drogen. ✓ 5Dnt>y bat bie* 
fe gntbccfung tu einer Üteibc SBcrfucben oor ber 
SKopaf ^nflirution, fo wie nor ber Stopal ©ocictp 
fu £onbon oerftnniidu. ©oifte biefe (Jntbetfung 
(id) {befragen, fo würbe barauö folgen, batt #pbro* 
gen unb Sfjatc in geroiffem S$erfr4fttnfte vereinigt 
Metall/ in anbern mit etwas ©auerffoff oerbunben, 
Ammonium hüben muffe. 2Üfo müfjten wir jeßt bic 
SJtctöüc $u jerfegenj unb pieUeid)t wären fie alle 
bfoß ESobtfifationen jenes einen/ bis jeßt unbebing- 
ten UrmetafleS, bad vielleicht ben SÄctaliairfei bed 
Crbforperd einnimmt, unb in jener 2>artte0ung afs 

1 / 

mctallum fulminans erfd>eint/ alfo bem <S5oIhc unb 
©über unb D.uedftfber nafre ßef)t/ ja vieüeicbt baS 
fpecififd) bidjtefte ift. — #rn. d. *>etnt?c/ berfidj, 
in SSerbinbung mit bem £rn, Stpotfoefer «jtnfcfrtn/ 
feit einiger 3eit mit gaipam'fcfcen Arbeiten befrtd^ 

tiget 
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iigct hat, tfl ei gelungen, permittelft her galoanr* 
fdjen ©Äule, eine Harfe Slufl&ftmg ber <potnfd?e, 
permittclß bed Oppgenpolä, entfd)icben iw (gaUfÄu- 
t*e umsufinbern; wogegen mit bem ^pbrogenpofe 
Ammonium gebifbet würbe. GiIbcvtB Annalen bee 
pbyfiir. Jahrgang 1807, 90 ©t. ©. 118, 119. 

^ M JF ' 1 ’W ' 'p ™ fl t ** f ^ . t w i \ f W „ % t T'dt’ !■ % Z *' -i- W : p ■• fr® 

78) Srakontierg SSeri^br über foffife 

Corner unb ihre Unferfucbung. 

’otney 23t*Accnnet berichtet pon neuen in ©t. 

Otfartin ol;nroeit (Eommerjp im Departement 2Jteu* 
fe, einige 5uß tief aufgefunbenen, gut erhaltenen 

4>6rnern, bic in foffilen gußanb übergegangen roa* 
ren; 2 guß 4 Soll tätig, unten an ber SSBurgel 1 1 /> 

Süß tm Umfange, ohne &ie hörnerne ©d)alc, ttel- 
tfee roa&rfdjeinl/cf) pon benen, bie biefe #&rnct 

bort liegen liegen, au £rinfgcfcbirrcn perbraudit 
worben (mb; benn fie rühren vermutend) pon ben 

2/uerod)fcn fyer, bie bie 2lltcn in ben bortigen $e* 
genben $u jagen unb su opfern pflegten, 9lad> che* 

mifefcer Unterfuchung pcimuthet ber 35eriduer, baß 
biefe foffilen ferner große 5tehnlid)feit mit ben 

©rbbarjen haben, unb baß, fo wie ber (Einfluß pon 
Sahvhunberten ben ©ehalt ber (Gallerte in ben fof* 

Wen Änochen perminbert, ein fpunft einrritt, wo 
ber pf}o£pf)orfaure Äalf auf bie übrigen fo. ßarC 

ttirft, baß fie ihm nicht mehr endogen werben 
fimnj 
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fann; woraus bem SDerfaffcr eine merfwurbige ge* 

ofogifd)c SbaifadK erftörfid) au feii>n fdrnnr, bic su* 

erd Pauquclin bep ber Untcrfudjung ber SBaffrr 

von ^pforti&tcrcd beamtet Ijat, bog ndmlid) biefeö 

Söafler eine groge SCdengc gaderfartiger @ubftans 

entbot/ bic burd}fiu£ ein UebcrMetbfcl non 

tfit (cpn mug. — £aö verlegte J^orn entlieft: 

ffifenfd>ü(figcn üuarafanb 
gefte ©aderte 

Q5irumin6fc ©ubftattj 

ßifcno.rpb 
£boncrbe 

$Pbo6pl)orfaurc £affcrbe 
SBaffer 
Slobfenfaurcn ftatf 

4/ o* 
4t6. 

4/ 4*- 
o, $. 
0/7. 
1/ o. 
II/O. 

4/ 5*. 
qjboÄpborfaurctt fiatf . . 69,5. 

<£cl)lcne Journal ber pbvfil? unb Ci;imit. 1 So—, 
3anuar. 

79) 4P r 0 u jr unfevfudjt beit 3tt&igo tuiö bie 
©cbmefelftefe. ** * i 

proug fanb/ bag ber 3nbtgo> roefd>er beit o(l*‘ 
unb. wefHnbtfdjen ^(tanaenfÄften, bie benfefbe« 
cufgetöft enthaften, fid) nur böburd) entstehen lugt, 
bög man ihn burd) ben ©ouerjloff nicberfdjlagt, in 
Europa fid> ebenfalls nur baburd) aum gärben fu* 
t>*9 nmd>en (Ägt, bflg man ihm ben ©auerffofr 
nrieber ewtaiehf. 

So) 
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80) ©in <yer ßn&et ben ©a$ rotberlegf, 
bag bte ©c&roefelfiefe ba$ i(?ifen cypbirt 

ftitl)olteii. • ' ’ ' .' 

Sing« faiib in cinrm »crfjürtcten Sfc&on bei} 

©an <Pftro SDtourique, noi)t bet) ber ©mbr @oria 

in SHtfoftifien, Mr frtbnc fubifd)« unb bobefnebri- 
J ^ S *■ # u, 

fd>c ©tbwcfdfiefc unb in if>ncn ben 0a$ roibcrlcgt, 

paß bie ©dwefdfiefe baö (Eifen ojrpbirr enthalten, 

unb baß fit* bloßes @d>n>efddfen finb/ meteiveö bie 

%uur auf bem naffett Söegc $ujdmmcnfe®t, um 

gfciibfam ti?rcn 2Berfen mct?r £>auer in geben. 
h* - -}*•-■ - t * * k^- 

A * *■ JL V 4 1 4P >4 V # >. ' V 4l gP ■' W P ■ & 4 

80 c 11 fi ^ Serruc&tung über Äoböfterje, 
4 m ^ p 

rcelcbe Die Metalle in regulimfeber Jornt 
enthalten* 

Pccnfi in Mabrib fanb 0/ bflß bic weißen 

unb grauen ©pdßfobaltc unb ber @Uan$foba[t, fur$ 

aüe Sobalterjc, wdd>c bic Meraüc in rcgulrnifd)cr 

gorm enthalten ^ fad alle obne 2fuf*na(>mc nid)td 

anberd ald gergebung »on einigen ©duucfdmctaf* 

len in tnd)r ober mtnber 4>etrdd>t(id>eti Mafien oon 

Sirfcmf finb; 2) baß ber Storni t bie £>.i|i6 id/ 

worin bie Siatur 0d)wefd * 0i(bco ©dnoefcl* 

ftupfer, 0d)raefd<Sifen/ 0<bmefd Äobölt, Wi* 

fei uub anbere nad> auänrbmrnb ocrfdjiebeiim 

53erf)ultmffen aufgeibd, eingcioicfelt/ ober ringe* 
mengt 
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mengt bat; 3) bafi ber Strfcnif, in t»clrf>em jene 
fPtetaffe gergangen ftnb ^ fic gmar nad> alten £ofert 

in fid) aufgenommen l;ar, t)ce(;flll) aber nicht, me 
fciefe, an ben ©djivefcl epemifd) gebunben iff> 

82) ©. g. 95örrot ttidc^t auf Me SBic&ftg* 
feit ber gormverätiberung fcepm Slnalp* 
firett ber jttfantmengefe$ten ©teffe aufi 
merffam, unb jeigt auf genögenbere 
SBeife beit llrfprung bei tueiffett ü)J$o& 
pboroppbä uttb anberer Djrpbe. 

®eom 2fnali;ffren ber gufammcngefe$tcrt @ub* 
(langen muffen mir mdu nur ben tragbaren, fon* 

bern aud) bie unwägbaren ©toffc, in 2(nfd)fag 
bringen* £>a aber biefe ihrer ßuantität nadj un* 
beilimmbar jtnb / fo muffen mir ailf bic {form ber 
wägbaren vorjügfid) SRücffidjr nehmen* iff bem* 
nad> nicht genug, bic qualitativen, quantitativen 

töeftanbtheilc cincö 2lggregate$ angugeben, ambieff 
Aggregat tonfiruiren gu f&nnen; fonbern cämu|t 
aud) bie gorm, in we(d)cr bie einfachen wägbaren 
(Stoffe bepm ^rogeffe ber SDcreinigung fld) befan« 

ben, vorgiiglid) in betracht gegogen werben* 3« 
e$ wirb nidjt einmal einer gormveränbenmg im 

engem ©iune n&thig fepn, um beträdjtlidje Unter* 
fepiebe in ben chemifdjen IRro&ufteit gu crgeugeit, 

bagu iff eo oft an einer $tto&ifffation in berfelben 

in Wtffwfft*/ *’?* 2? Scrm 
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gorm genug. Um biefm »idjtigtn unb frucbttoircn 
©«5 weiter barautfjun, gibt Spt. ßJrof. parrotfbf* 

Yjenbe neue ©erfuebe an: baa *probuft ber ©erci« 
jttgung beS ©auerfroffgafea mit Vbotyftor an effc* 
ner £uft iß eine ooüfommcne ©ätire; läßt man 

aber ebrn biefeö atmofpbärifdw ©aucrßoffgaö burrf> 

eine ©cfoiduc reinen ©kfferö burdjgcben, um su 

bem ß3bo£pbor $u gelangen, fo erhält man baö weif* 
fe ßJbospboroxpb, obfdjon beFaimtfid) bie l?uft in 
Syrern £urdygange burd) rcitteö 2Baffer feine anbe* 

re a(ö ©olfen veränberung erfeibet, aifo weniger 

unwägbare ©toffe in gebunbenem 3uflanbe enthält. 

Ueberbaupt bat ßd) £r. q>rof. paet-ot burd) bie, 
genaueren ©erfudje überzeugt, baß bie allgemeine 

SWeirtung ber tyf)\)fiUx: (t£>a$ weife ßJ&oSpboroxpb 
fcp ein «probuft ber 3erfe®ung be$ 2Baffcrt?, ” 

faffd> fep; beim bie Sftctaüc »erhalten ßd) im 2Eaf* 

fer auf eine fi&nliäe 5(rt. ©afi %int oxpbirt ßd) im 
offenen SBaffer ßarf, im »5üig »crfcbfotTencn gar 

nidjt. £er (Stahl oxpbirt ßd) im offenen SGBaffer 

f!arf unb roßfarbig, im »erfd)f offenen aber nur 

Yd>wad> unb fd>mar*. Sßieffing oxpbirt ßd) im ifz 
offenen SBaffer wenig unb rötbiieb, im »erfd?foffe* 

nen gar nidu. Tupfer oxpbirt fid> weber im offe* 
tien, nod) im »erfd>loffenen Sffiaffer. ?iüeö ßdjere 

Sgcwcife, über bie ßßotbwenbigfcit ber SHütfMt 
eiuf bie gormoeränberung bep ftonßruirung cinrö 

Sfggrcgateö. Ucber ben iCtnßtiß ber pbyfd? unb 
<£t;ernte auf bie Strjneyfunbe nebfl einet* pbyftfal. 

v ' ' £beo* 
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Cbeddc fcc6 Ubers u, 6te ©cproinbfudtf :c. von 
0. J. parier. £)orpflt 1807. 4. 10, 

f 4%**" * / J4* J „ ’ ,T I * l" ^ ^ 1 f • /' 

83) g 0 u r c r 01> unö 55 a tt q ti c i n beffint* 

men genauer ben von fönen in bent 

Urin entöecfteti eigenen £arnj?off, unb 

jieben barauö roicftfige SRefuItafe für 

tue 5Jf)t)|loIogte ber /jarnabfonöermig. 

©ie getreu Jöutcroy mit) Pauguelin pabctt 
beit mciifd)Iid)en Urin einer neuen genauen eperm* 
fdjen Untcrfucbung unterworfen, unb barin aufer 
ben f4)on ^um £f>eil befannten ©eftanbtpeücn 
(nämlid), 0 ©obamuriat, 2) SlmmonUmimurtat, 
3) fauren tfaffpfjoflppat, 4) ttcrcr^cnty^oöp^at, 
5) ©obappo^pbat, 6) §fmmonim«^o^p(?at, 7) 
/parnftlurC/ S) ©cii3oefutire, 9) ©allcrte unb 2p* 
toeiffroff;, nod) 10)eine ©ubftans gefunben, be* 
ten Stetige 20 SOfal großer fft, «tt bie aller übri* 
gen lufammen genommen, bie bem Urin $arbf, 
©crud> unb ©efdimaef gibt, ber man bie faft gänj* 
lid)c ftrpftaütfarion be$ sur ©prupdbiefe abgeraud)* 
ten £arn$ $ufd)reiben muß/ unb non bem fein üb* 
ler ©erud), feine 3erfcpfid)fcit, feine giprunggfä* 
pige (Eigenfcbaft, bie ©Übung beß SlmmoiuumS, 
bie !3D?übi(ifation ber ©eftalt ber SÄuriaten, unb 
ber 9iicöcrfd)lag beö ftmipbitfen #arn$ burd) bip 
©Afpetertturc in ©(puppen unb perlmutterartigert 

2? 2 Sfän* 
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gldn$enben göben, abWtföt «ttb entgeht/ ber cnft* 
lieft ficl> öf* ein polifommen agotifdjer ©toff per- 

hält, ber gang bereit »ft, fteft in Ammonium um$u* 
9 s '”%& " jj^ ’ 

roanbeln. liefen, pon ihnen fo genannten #arn* 

ftoff, ftaben jte fernerem noeft näher unterfudjt, 

tinb habet) folgenbe SRefuftate bekommen : i) Ärp* 

ftaflifation in blättriger/ gldngenber Stfaffe, fdwel* 

le Wonbcrung von ftarfabgebampftem Jpar« burd> 

CErfalten, urinbfen heftig ftinfenben ttcrpenfdjträ* 

eftenben 5inobfaud)*gcrud>. z) ©cftnellc* ^ergeben, 

hälftige* Sfufbldhen über bem geuer, 2}etfüd>ti= 

gung unb fcftrecflkftcn ©effanf bei) beffen SScrftur* 

fung/ feftr häufige Srgeuguug bc* Slmnioniumfar* 

honat*, über 2/3 feine* ©eroieftt*, ftarfc ©puren 

pon ^faufdure, wenig Äohle, 2fbfonberung pon 

SlmmoiTfummuriöt, über 16 feiner pfiffe unb nur 

einige £unberttfteife $3engocfdure. 3) ©tarfe $fn* 

gieftung be* Sßaffer*, felb|t au* ber 2ltniüfpf)dre* 

4) ©tarfe ©dftrungöfäbigfeit, wenn eine feftr btm- 

ne 5iup6futig be* .OarnftcflFö mit einer gallertartigen 

animalifd)en ©ubftans perbunben ift, feftr feftroadn* 

.ober gor feine bagegen, wenn er allein, ohne ani* 

maftfefte* gprment itf; Gilbung oon Ammonium* 

farbonat unb Wcetit, al* $robuf tc biefer ©dft* 

rnng. 5) £angfame Umtoanbfung in €ffigfdure unb 

Ammonium bitrd' ©djmcfelfdure in ber 2Bdrme; 

fdmeüen Tlieberftftfag au* gefdrtigter fbfung in 
blättrigen, gidngenben, feitenartigen Ärpffaüen, 

fturd) ©alpeterfdure; langfame 3crfe$ung, fall 

gang* 
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gänjficftc Umroanbfung in 5tob(cnfuurc unb 
ga$ burd) fdmmdjc cSafuetcrfviurc in bcr SBJrme. 
6) <Enbfid) fdjnellc ftußbfung burd) *JJotafd)e unb 
{Irrigen Uebergang in bcn 3uftanö be$ Ammonium* 
acetiU unb ftarbonatä but*d) fd)it>ad)c SBflrmc unb 
fred Stafi, innige ©erbinbung mit bcm ©obAmuri« 
at, tag oftaebrifcbe Ärpftaüform annimmX, unb mit 
bem Sfnimontömmuriat, beffcn Dftaebem in ä’u* 
bcn ttrmanbeft roerbcrt. ?ftad) 2Iücm bicfcn läßt (leb 
nun nidjt jmeifein, bafj bcr #arnffaflF ein 'gjrfre* 
ment eigner 2frt unb fc^r ucrfcbicben nun allen bc* 
nen bcr übrigen SHcinigungeorgane fei?. 2>ie 9ttc* 

> * ><■ tB1 * f * q 

ren crfd)cinen fo nad) aU bcr natürliche SRcnnftcitt 
für bcn ©tief fi off, fo n)ie bic jungen für bcn froh* 
lentfoff, bic feber aber für bcn SZBaficrlfoff. 
fonbert fid> biefc ajotifdje Materie auö bcm burd) 
bic 9}on>enfd)(agaber jugefübrten Q3fute ab, unb 
fo erbüft biefe JebenÄflüffigfett, in;cm fte ba$ Ue- 
bermaaß bicfcö ©tojfeS verliert, ba£ nitf)ige ©icid)* 
gcrcidjt feiner Sttifcbung, £>a$ gtirucfhaftcn be3 
Jparitfröffcä im Wutc muß netbroenbig Ucberia* 
bung befleißen burd) feine (Zemente, vor$ügiid) 
burd? ben ©ticffloff, unb £enben$ $ur gäuimß er* 
Scugcfi/ baljer cö im Äranfbeiten feljr barauf an* 
! ommen rnirb, feine SDfenge unb 9latur $u fdj^Oen. 
£ierauö errettet jugfetd), roie unjurcidjenb bß$ 
bloße S35efd)öuen bc6 Urinä ift, unb roie notbroen* 
big e8 bagegen oft fei?n bürftc, mit ©orgfaft nicht 
nur fein fpfcififcbcö ©eroidjt augjumittcin unb auf 

3 3 M* 
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feine garte ju adifen, fonbent au* ihn ju anaft)fi» 

ren; befonberfl wenn ber galt eintritt, bafi ber 
iftarnffoff ganj ju mangeln fd'etnt, roie in frampf* 

Jaften 5franff>«itcn, ober, wo er in ungerobbnli» 

d)cr SKenge »orbanben ißr rcie am @nbe einiget 
Sieber • unb feberfranfbeiten, unb im leßtern Satte 

feinen S3erbä!tniffen ju ber £arnfdure, bereu grof* 
fe SDJenge im fritifeben Urin «cbeele bargethan k't, 
jtadjjufpüren. Mem. de l Inßitut national, feint. 

„ade. et phjf. T. iv. V>gl. ’gjthö unb Äitt« neue« 

Journal bet guelgnb. 7m td ©t. 

©. 7?. • < %: ’ k.'fw 

IV, v. vi Anatomie nebft 3ootö* 
miC/ unO ^Moloaie. 

C ' 1 \ * ■ * , /> j Irü # 
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j) 53cit $timbclbt unb Sotipfatib (fet 
fern tvit&ttge jootomifdje Sntbecfungen. 

SEBerf M £rnt V* von ^umbolb* utib 3f* 

£onplant> über iferc SRcifc in bem föblidjen 
fa embilt eine beträebtiiebe Sieift? ber tmditigßeif 
nnb intereff«nteßen aoptonuWen gntbeefungen «ber 

t>en m fötoHttttifamfö*« ga«»{w$, beä 
itora* 
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aroepjcpigcn gaultpicrg, bcg 2lmei|cnbärg, beg pc» 
ru»ianifd)cn Jamag, bcr©ecfup im Drinofo, bcg flei* 
ncn Ärofobilg in fiuba , über bag ^>irn ber gifebc, 
t^rc ©diroimmblafc, über bie gorm beg Sungen« 
bring, befonberg beg Äeplfopfg ber Segel, Sitfcit 
Uiib Slmppibien. 3n Slücf|id>t beg Äcplfopfg roirb 
bemerft, bap manepe Sltfen, roeicbe in ihrem ®e* 
f4)rci> ben Sigeln, befonberg ben ©oßinaccctt 
nahe tommen, cucb einen üpnlieben Q5au im Seht* 
fopfe geigen. ©ic ©apajou unb einige ©ciuru* 
haben im Obern Äcplfopfe ©tiefe, wie bie Sigel int 
untern ; »orncpnilicb. (tnb bie ©tiimnroerfjcuge ber 
peulenbcn Siffcn ober Siluafen febr jufammctigeieljt, 
fo bap in feiner Sbicrfamilic ficb in biefem Organe 
fogfOpcSerfebicbcnpciten finben, «lg in ben V iten, 
roie anbrer ©eitg biefc mieber am ©eitcUen oon beit 
S3igein in Stöd'fubt auf anbere Organe- entfernt 
ftei en, miprenb ftc bureb bie ©timmmerfgeuge in 
|tt eingreiffen. ©cu Spieren, roclebcn bie EPi- 
giottis feplt (Segeln unb Slmpbibien), gebt au<b ber 
Cartilago thyro- Ullb circoidcus ab. ©en Änorpel, 
tocldicr bie Glottis (tulit, unb in bem ftcplfopfc cU 
tic f anggfdjeibemanb bilbet, bureb rocldje bie bureb* 
jlrctebcnbe l'uft gleidtfam in groep giüjfc gctpeilt 
wirb, nennt £err u. igurabolbt Soc,iel ober 2°- 
cne. Sep Sigeln ifl bie Glottis faft fnidtern, 
bep Slmppibien aber »an einem fleifcpigten SBulfte 
umgeben, fo bap ber &'tofobil biefclbe biirtb 5i* 
bern, rote burep einen ©ppinfter, rctflfüprlid) gn 

9 4 ' «ec* 
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perfchlieftcn im ©tanbe ift* £>a(j bic SMnge der 

fuftr6^re bcp ben bcpben ©cfmiccbtern einer 2frt 

btfferirt, bcroctß bie $>eobaduung von ^umbolbts 

an einer neuen 2irf/ Phafianus garrulus, unb einigen 

mibern Söögefu, roo bie £uftr£hre bepm 3DMnnd)ert 
langer ift, afö bei; bem 2Beibd>en. Sin ber Pala- 

madca bifpinofa fanb £err eine befonbere ffr* 

Weiterung in bem Verläufe ber Luftröhre, rocfdie 
» ** * ^ * * *** * ■ _ m f 

man auch an ber Anas cianguia unb fufca unb ei* 

nigen «nbcrn 2öaffero5gcln bemerft &at. Sine 

mcrfmurbige Serfcbieben^eit im 95aue beö 3un9<nt* 

beinä finbet fid> bep ben Papageien. JOie;enigen 

Sfrten berfefben nämfich/ weldje nicht fpredjcit 
fernen, bie Aras, haben einen breiten gortfaß bed 

3ungenbeina, rocfdier ben fprecbenben Simajonen 

fehlt* 9fuch bie perfchiebencn Wirten bc6 jtrofobtf$ 
geigen JDiffcrenjen im Snngenbein; benn baö 3nn* 

genbein t>eö Äröfobifä pom Sttagbaienenfhijfe ift gans 

perfdneben pon bem (non &uoccnoy gejeiebneten) 
|_ * % - * X - #■ «• 

be$ Siiffrofobifa. ntereffant ftnbenbfid) bie pon 
£crrn von »gumbolbt mtrgetheiltcn ®efcbreibun» 
gen unb S^djmingcn pon ÄiehfKpfen beö Pciecanus 

/ olivactus alcatras, Ardea cocoes, Phalianus ganu- 

lus, Palamadea bifpinofa, Pfittacus ararauna, Seiu- 

rus granatenfis, Simia oedipus, Seniculus unb Cro- 

codilus orinoci. HU von *>umbolbtö unb 3f. 

Bonpfonb’e Keife * Beobachtungen «ue bec 3oo# 

logie unb oergletchenben Anatomie. 2. ?ief. Zü* 

hingen/ 1807. 

2) 
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2) 31. <L 25oute gibt eine genaue 3<rglftt 
bcrmig bc$ Sieber^. 

I 1 I ^ * m m * * 1 * 

S5a bie QScfdircibungcn ber Anatomen oon beit 

Stilen be$ $ieberi, welche ba$ cartoreum ent* 

bnfrcn, fchr biffcrircn, fo ifl £om’o gennufic Un* 

tcrfuchung bcrfelbcn neu unb unterricbfcnb, (Er 

geigt, bafj bic liefen $eutef, meldie man um bie ©c* 
fd>fed>t#tf>eifc biefeö £hiercö antrifft/ non bcn äuf* 

fern 35cbe<fungen gebilbet werben unb alö gorrfe* 

$ung bcrfelben angufehenftnb. £>ie untern bienen 
gu einer ©ammlung uiefer Weiner brülTgcr &6r- 

l>er f welche ein sebum ober Smegma abfoubern, 
fofglid) Wahre Glandulae febaceac ober cryptae 

gianduiofae finb, wie man ftc auch beim Q5är (in» 

bet/ unb bie mit ben Prüfen ber Slcbfclhbhlen/ 

befonberö aber unter ber Vorhaut bepm Stten* 

fdjen bie mcifte 21ehnfid)fcit haben. 3n ben bep* 

ber anbern Weinen ober Obern deuteln (inbet man 

nicht foldje ©rüfen, fonberrt ihre innere £aut ä&* 
nett fehr ber, ber ©alfenbfafe, ftc hat mehrere gal* 

ten/ unb gibt affo in einem Weinen SHaume eine 
gicmlid) grofe Oberfläche gur ©efretion be$ Cafto- 

rci ab/ wcfd)c# non fenem Smegma gang »erfdne* 
ben ift. Anatome caßoru atque chcmtca caßorei analyßs, 

ejusepte in medteina »fus auct. Andr, Conr. Borne, Lugd. 

Bat. 1807. 4. p. 136. c. fig. 

2)5 3) 
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546 (Stflcc Mbfdjttitt. SEBificnfdjöfteiu 
jj 

g) D. Ofen liefert m<f>ttge ^epträae juc 
, Anatomie öeö gm&n;o bei; Spieren unt> 

, > / | i - ^ P 1 ‘ * 

2ttenfc&en* 

•n einer frühem üerbienßfid)en ©d)rift »oit 
5>cr (Erzeugung/ d>f«n erroiefen, baß in bem 
frü&eßen Elfter be$ gmbrpo (Id> bic Singeroeibe be$ 
Unterleibes in einer au$ bemfelben beroorragenben 
$8lafe hüben/ roclcbe man bep Spieren tunica ery- 
ihroidcs nannte/ bic aber nad) o. a>. Q5cobad)* 

tungen aud) bep ben menfdüicben gmbrponcn ©tatt 
finbet unb »on ibm £>armblafe (vcfica omphaio- 
entcrica) genannt wirb. 3n einer eigenen 2fb* 
tyanbfung seigt d. o. inin, baß alle ©dugtbiere 
bic £>armblafe befißen unb bic ©Arme au$ i&r if)= 
ten Urfprung nehmen. St beroetß bieß burd) fof* 
genbe ©rünbe/ i) wenn brcperlcp Slüffigfeitcn iit 
»erfdnebenen ©defen öer J^üllcn gefunben roerbeit, 
fo muß einer btefer ©defe (Amnion ober Allantois 

I m +. f \ V 

über tunica erythroides) bic £)armblafe fcpn; Denn 

im chorion fann nebß ber Aiiantois (außer im 

franfen gußanbe) nie eine Slüffigfeit fepn. VJlit 

Unrecht fyrft SDäubenton ben Liquor tunicae ery- 

throidis für £arn, ber / nad) £rn. <D.’& Qkroeifm 

tiirgenbö in ben JpüUen oorbanben iß. 2) <Kur bie* 

jenige SSWembra« fann Allamais fepn/ rocldK mv 

mittelbar pon bem chorion überzogen unb fo ge* 

irdumig ald biefcö iß; benn fic liegt ja außer bem 

Amnion» unb amifd;en ifjr unb bem Chorion iß feine 

'Iyu ' , : sw’ 

* 

t 
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gfuffigfeit meljr/ fofgfid) »ft eine JJttcmbran, Die 
Htchr fo weit aU baß chorion ift, Die 5>armbfafp 
pber DöS Amnion. 3) ?fbftraf)irt oom Amnion »ft im* 
jncr Die meiteße Q5(afe Die Allamois; roenn'Daher 
nebft biefer 3?Iöfc npd> eine anbere Da ift, fo ift Die« 
fe Die £>armb(afe. 4) Sibftrabirt 00m Amnion ift 
Diejenige 2ttcmbran, wefdje am meiften Liquor ent* 
Jäft, aUc?J?öI Die AHamois; ift Daher nod) ein Lu 

■ 

guor Da, fo ift eß Der, Der £?nrrnbfafe. $) £icje* 
itige 2ttcmbran, bteiu feiner 3eit mit Der £arn* 
Dfafe burd? Den Urachus in ©erbinbung ftchf, iftf 
ßbgefeheu oom chorion unb Amnion, Die £arm* 
Dfafe. 6) diejenige SRembran, auf Deren ganger 
Sfußbreitung (ich ©efäfie pcrbrcircn, ift nicht Die 
Allampis unb nicht Daß Amnion, fonbern abgefe* 
Jen »pm chorion. Die £>armMafe. 7) diejenige 
Sftcmbran, auf Der fleh Die vena omph,alo-hcpatica 

tlttb Die Aneriac omphalo- iliacae perbrettcit/ ift 
HjcDer AUamois npd) 2)armb(afe. 8) diejenige 
SWembran, auf Der Die vafa oraphalo-mefent^rica 

fid) «erbreiten, ift Die Jöarmbfafe. 9)880 vafa om- 

phaio-mefcntenca flnb, Da ift Die ©armblafe. 10) 
§JB0 Die DivcrticuU aliantoidis finb, Da ift Die 
£>armbfofe? Denn (te ftnD n»d?ra anberß afß biege* 
trennte iDarmbfafc,— Q3epm JpunDe entbeefte febot» 

^eebl>am Die ©grtnbfafe unb nannte flc tunica nl- 

feella.' §(ber ^aubentoo erftörte fte fäjfdftid) für 

Die Aftantois, Daher bie'bißh** aftgcmcine, aber 

falfdje Meinung, Daf Die AUantois beß $mbeß 
9p8 

. 
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m ©cfSSe, bie ber mcifleti übrigen Spiere aber 
gettjjfoß fet). £r. <D. 15ft f)iev ben Streit/ ob 
bie Ailantois <©cftl§e habe ober ttidjt , bahin auf, 
baß alle 51Uaiuoibcn , bie voll ©cfäße behauptet 
werben, bie tunica crythroidcs fepen. £>ie $arm* 
bfafe ber ift ber, beß £unbeß faft gan$ gleich. 
95ei;m ^ötren / #außmarbcr, Srett, 3gef, Äanitt- 
eben, ^«afen, 3ttcerfdnmnc, ben ücrfdncbencrt 
SDtäwJcn, ift baß JDafepn ber ©armbfafe unb wahr* 
fdjnntid) o^ßfeiefo ber Ailantois wenigem 3meife( 
iiMerujftrfen, — 5kp ben folgenbcn Stbicrrn aber, 
wo tiber baß Dafcpn ber Ailantois fein gweifcl 
war, badue man nie, bafj](tc aud) eine tunica cry¬ 

throidcs butten. Q5cp ben ©cbwetnccmbrponen liegt 
bie iöarmblafe in ber ©upltfatur ber Ailantois 

nad) ber frlngc ber ©efäfilMmnte, nur an ihren 
Enbcn tfl |ie fcfigeroadjfert. Q5epm SHcifcrroerbett 
beß 0nbri)o J£fcn fid) bie ©ärme non ihrem ©af* 
fe ab, enblid) aud) bie ©efäfje, baher man weber 
biefe nod) fene in fpätern tyerioben finbet. £)ic 
Ailantois ber Äuh, beß ©d)afeß, beß #irfd)cß, beß 
Sanncnhirfdjeß, beß SRebcß, ber 3^9? if* fid) gans 
unb gar glcid>; in allen hat fic biejmep Dircrticu- 

la, fofgüd) ifl audi für bie Drbnung ber 2Btebcr* 
Fäucr bie ^armblafe erroiefen. 35epm *pferbe will 
SDaubenton gar einen $ 3oll int Umfange haben* 
ben, bie ^aheffdjnur umffcjbenbcn Urachus grfun* 
ben haben. #r. <D. unterfuebte felblf einen Vfer* 
befbtuß von 4 — 5 üÄonaten ohne bie füllen ; er 
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fanb aber bennod) ben Urachus ald ein cigncd tün* 
ned ©efäß in ber SRitte ber 9MeIfd)nur, unb nur 

” ** ‘ ». * » - wi*. t\ • § * -* iv*“ 4 ■ %■ * g * I * au 

(Eine ^abelrene, enbfich, tu ad bad SBichtigße ifi, 
bte Vafa omphalo - mefenterien, bie ald $rocp (larfe 

mit Q3fut ungefüllte gaben aud bem ©efrbfe in bie 

9iaMfd)nur laufen. 2llfo bat aud) bad ?Jfcrb ei* 

ne JDarmMafe. — §öom ©Icnfcben haben bcrcitd 

23lumcnbad> unb BÖmmcrirfg $ur ©enüge beroio 

fen, baß er fld) im ®cfi5c ber tunica crythroides 

hefinbe; £r, <D. fegt hier bie gan$e ©efd)id)te ber 
Veiicula umbilicalis, meldje VOÜfommen ber tunica 

«rythroides, bem £>armblddd)en/ gleid) au fcßcu ift, 

nor/ unb hofft aud) auf. eine balbige ©cfMrigung 

ber Aiiantois im 5D?enfd)eiV an ber er aud pf>p 11o= 

logifchen ©rünben gar nicht zweifelt, unb bie aud 

einer uon fielen angenommenen Jp6ßle jmifthcji 

bem Chor io n unb Amnion in ben crßen SÖod)eit 

bed (Embruod, bem Slufenthalte ber fogenannteit 

n)ifben SBaffer, fchr roahrfcbeinlich roirb. <Siu anbe* 

rer QScroeiß, ald bie oben ermähnten, iff ber, baß bie 

JDärme in ber früheren <£pod)e bed (Embrpo’d bie 

gortfeßung ber tunica erythroides finb, biefe folg* 

lid) eine mähre 2>armblafe fep. — 3u anbern ©rün* 

ben, baß bad £afepn ber $urme in ber Jlahelfdjei* 

be ber /ungern Smbrponeit ein nothmenbiged foiu 

flantcd Wnonten fep, fügt #r. <D. auch bie fege* 

nannten «Rabelbrütbe ber gmbrponcu, bie fld> nach 

ihm nicht anberd, ald burch bad 2lbl5fen ber 

me pon ber ®armbfafe unb ihr aHmÄhliged 3u* 
iüdß 
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fücftreten ttt ben 33aud> crffarcit faffert. #ud> er* 
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flärt £r. <£>. nod) bie onfänglidje ©itfe ber 9Ja< 
belfdmtir utib f&r «llmäljligco (Engcrocrben »on 
bem ©(Soeben au«, roclcbeo notbroenbig fo feptt 
aiu§, unb jeigt bio ©ebcutung bc« ©(tnbbarmg, 

ß 

Seit er Ductus umbilico - iriteftinaiis nennt. 5lud) 

ber SD?cnfcf> entfielt auö ber Velicula umbilicalis. 

®iefe tft guerft entroiefeft/ unb ifl gen>5j)nlid) bas 
3$lfi$d'cn, n)a$ man in ben Ovis inanibus für ba$ 
Amnion, nimmt/ ist bem man ben ffmbrno gu 

I * . * ,( ^ 1 1 * p 

©runbe gegangen glaubt/ ba er bod) nod) nid)t 
i t, cntßanben/ nod) nid)t au$ bem $)armMä$d>en hef* 

t>orgeroad)fcn ift, fammt bem Amnion, baS erfl mit 
bem gmbrpo entließt, £>ie ova inania lirtb atfo 
feine franf&afte grfd>einungcn / fonbern fommen 
nach £rn. <D. in ber «tterfröWlcn q)eriobe ber 
<Sd)tnangerfd)aft immer vor. £>fefe SBcmerfungett 
inerben nod> mehr erläutert burd) eine nnbefe 
Sf&Sanbtung beffeiben SScrfaficrö/ beireffenb bfe 
Slnatömie non brep £unb3cmbrponen 20 Sage 
Itad) ber Belegung/ in benen fld) bie Särrtie futj 
3unor non bem £)armWÄ6d)cn abgeloß batten. £)ip, 
£>armbfafe liegt hier außer bem Amnion, Ijängt, 
bep ber JJnferttnn ber 9tabclfd)nur in btefeö, mft 
ihr, ober roenigfteno mit ihren ©efäßen gufütomen. 

©ie ift gegen 4 3oH inng, liegt in ber Sftitte frep 
fn ber £>upfifatur ber AlUmois, unb gebt nach 
Serben ©eiten in eine £6t>fe berfefben, bie ^arm= 

S(afenfd;eibe/ binciii/ tnorin (le an ihren gnbert 

I’ • V ' ' «ts 

4 
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dngemadjfcn i(L @ie enthielt feinen Liquor mefjiv 
unb $eigte aufgeblafen ein feboneß ©efäfjneß, baß 
uon ben ®efr6ßgefäßen;gebilbet wirb. £>aß Am- 
nion bat feine ©efiße. £)ie (EmbVponcti waren 
mir einem feinen #äurd)cn eng überzogen, welche* 
ltd)er baß JDDerf?Äutcf>cn ifh £)ic Skbclfdjnur 3er« 
fliegt gleid) einige Linien oom Stabe! auß cinanber, 
nämlid) if)re Scheibe ifi erweitert/ unb bie in ei* 
tttge SBinbungen gerollten £)ärme finb in ifjr 
fd>on uor aller Scrfdjncibung fiebtbar/ ton ber 
IDarmblafe fdiarf loßgetrennt/ unb etwaß jururf« 
gezogen* $lud> bie übrigen ©efflße fanben fub 
hier mit bem ©efrbfe. 3» ber $aud)b5plc lagen 
ber ?ifterbarm unb SÄagenbarm. 3n ber Stabef- 
fdjnur lag ber Sßurmfortfao fefer groß* £>rr 
^Slinbbarm entlieht/ nad) Jörn. <D./ bei) ber £oß* 

* 

tremtung ber £)ärme oon ber £>armbfafc, wo ton * 
biefer nur ber £afß an ben IDÄrmen bleibe/ ba* 
hingegen bie große Q5fnfe in beit füllen aurücf*. 
bleibe. £>urcb biefe ©eobadjtnng wirb bie all- 
iu«l)lige Jfoßtrcnnung ber SDurme unb beß ®e* 
fröfeß uon ber 2>armblafc/ baß barauf erfolgend 
Slufrollen jener gegen ben Stabe!/ unb enbfid) ihr 
Eintreten in bie tRaud>^>5&(c, bagegen baß 3nrücf* 
ßicfien ber ©armblafe in bie Aüamois um SSielcß 
aufgeftörr. — Ucberbaupt aber ift bie ©efdjicbtc 
beß JDarmfpftemß in ber erden 3eit ber Cnibrpo* 
neu folgetibe: bep ber allererflen (Erfdjeiiiung beß 
ßmbrpo bängt er mit feinem ^intmbcUe/ wel* 

<l;er 
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djer (ld> ebne öHcn 3fbfa§ ai* 91abelfd)nur Per- 

längere mit ber JDarmMafc jujamftien; biefcr 
Hinterleib bellest auö beit iftflbjelgefdfjcn, ben ©e» 
frbtfgcfägen tfnb ben bepben £)armfpffe.men, trel* 
dje alle auö bem £)armbtä$cften beröonradjfen. 
3n biefem S’tßönbe ift bcr Smbrpo rom Amnion 

bid)t überzogen, ba$ nod) feine glüffigfcit entbot, 
unb baber and) nod) nid)t al$ $31afe erfebetnt. 
£>er Hintcrtbeif bcr Gaiba mtb immer - länger 
unb fdmiud)tiger, baö Amnion erhält einige $ro= 
pfen Liquor unb erbebt jid>; bcr Hinterleib »er* 
wanbelt ftd> tu eine 91abdfd)nur, in ber bie £>Är* 
me noch im 3nfammcnbangc mit bem £>armblä$* 

' djen liegen, aud) bann nod), trenn bie Pfoten, 
ber ©d)tran5 unb baö Genitale au$ bem l'eibe ber* 
porfproffen, unb bie Slabelfdjnur, jept riel frär* 
fer gefdjiebcn rom Abdomen, nabe an beffen uor* 
bere ©eite (leigt ©paterbin, tro bie güüc f;cb 
in 3cben fpaften, bie ©cfcäbelform cbarafteriflifd* 
wirb, b«t bic 91abelfd)nur nidn einmal mehr beit 
@d)ein oon gortfeßung beä Abdomens; jic scigt 
fid> beHimmt a(ö ein frembeä Organ be$ £cibc$ 
ur!b rücft bcr Stifte bcö Q3aucbeö immer näher. 
91un fonbern fid> bie ®5rme rom 2>armblä$d>cjt 
<tb/ fte rollen fid) burd) ü>rc eigene glafticität $u-- 
famnten, unb erweitern babureb ror bem 9!abcl 
lie Wabelfdmur, bie ©cfrtegcffijjc aber «bitten* 
ren nid>t fo febnett, (ic fuhren nod> etwa*? fBtyt 
3u ber JOarmblafe. 2>ocb trennen (id; auch bie 

> ©e* 

i 
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©cfrfiögefSge gunjcifcn fcbr bafb loa, geben ab» 
in manchen gÄttc» fdbfl nach bcr (Geburt noch 
gum 9labeL <£nb(id) rocrbeu bie ©ebärme ganj 
in Den Q5aud> gesogen. — 2lud> über bie bisher 

^ m m _J. ~ l> 

rdrbfelbaften/ fo genannten ivufmfSrmigen Orga* 
ne/ auö Deren untern Cnben ein ä'anaf ju beti 
Seiten beö Uradmß gebt, giebt £r. 0. Sfuäfunfr* 
(Er erftärt bie ©ebauptung vieler Anatomen, tvef* 
dje immer bie murmfbrmigen Organe für Vieren* 
fapfeln hielten unb außfagfeit, bag bie Werenbrü* 
fen im (Embrpo grogcr fepen M bie Vieren, unb 
bag biefe von #enen, me von einer ÄapfeL um» 
fagt mürben/ burd'auö für falfd). ©ic Anfang# 
für bie Wereu gebaftenen Äügefdjett fbnnen nach 
£rn, <D. nidjtö anber$ fepn, aU bie J^oben ober 
©cifcn, unb bie rourmförtmgen Organe/ bie Ductus 
dcfcrcntcs ober bie Comua utcri» ba hier bie ®e* 
fddcd>t6biflrerenj noch nidjt entfd)ieben ift. S)r 0. 
folgert nun meiter/ bag bie Cornua utcri unb Du. 
ctus deferentes nod> vor ben #oben probucirt »er* 
ben; bag SSepbe vor ben 5vieren unb ihren ©rufen 
fiebtbar fepen, hag bie Sfticrenbrüfen nie fo grog 
n»ie bie klieren fepen, unb nicht ihre ftapfefn bei* 
gen fbnneti; bag enbiieb ber Urachus lange vor 
ben Vieren eriftire; bag bie AUntaois fönge vor 

» \ ^"1 * ; ^ • 

ihnen fd^on einige llngen Liquor enthafte, baber 
biefer Liquor fein £arn fepn f6ime, unb mithin 
eme gang urfprüngUdje gunftion im Cmbrpo habe. 
23ey träge ^ur cetgletebenben 3oolO0ie, Anatomie 

Jfoctfchr.tn Wrfl«nfch./i?r 8 tintf 



3?4 Stftct Ttßfdjttttf* SÖJiffVnfyjAfKit, 
»i 

/ 
T ¥ ^■K " ' JF y * J _ ÄJ" .» * ' 

unb pi'vftolccttc, fxTflUäQfgrtett »oit ©f«n uit& 
2si«)av 2$ £eft. QSambcrg 1807, 4- 
* a- ^jLf ä m v =^' «■ 1L Jfcp | .fr r1 f11 /Bf £ -P » 1 Wr_ ft *». * *"*' » 

■* B * 1 - B | » 

4) fiiffer rtit&ecft feie ®?«famoirpfjoff!tt &e$ 
2Uige$ i>et $B&gel i» iOren ertfeit Sil* 

• » 

fcuugßpet’iobert. 
* * 

* 

£>urd) bie neueren ttaturpbifofopbifdKtt Unter- 

füdumgen ift cö erliefen, baß in jebern Organe 

eine beßänbige Sföctamorpbofe @tatt finbe, treidje 

im ®mbrpö, ber burd) feine 33übung6pcnobm 

gan$e £bierffaffen barfteUt, am beutlkbflcn tPirM 

im ausgebübeten Spiere aber (id> auf ben Sweiß 

feiner 3nbipibuafitfit bcfdjränfen muß. 3n biefer 
3bec gab i>. tiefer in einer früheren Sf&banbftmg 

(über bic SDktamorpbofc bc$ SfugeS, in tfnnly’o 

nophtb. 23iM. ®b. 2. ©t. 3.) ben öcrfud? su einer Öe* 

febiebte ber einaefnen Organe be$ SfugeS, rocldje bic 

aüm3hfige!0?eramorphnfe biefed Organöin ben per* 

fduebenen tSI>ierfIaffcn pon feiner fntffe&mrg bis $ur 

J)&d>|ren SfuSbifbung barftcücn foflte. 0pÄterbifi 
lieferte er (in feiner D//T* & Anamorphofi ocuti) eine 

^robe, bic mannid)faftigen Söcrfdjiebenbeitert be$ 

SfugeS einer beftimmten £f)icrffafc nach einem atN 

gemeinen @d)ema an prbnen / unb fo, rcenn ba$ 

0cbema gefunben, bie bemfefben 
3bee barsußcUen, roebep er fid> auf baß $ugc bc$ 

<&<5ugtbicr$ tinb beS SDogelS befd>rÄnftC/ unb bie nx* 

fentlidje JDtffcrenj be$ SfugeS biefer bcpbenÄfaffeni,, 
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fo «jie b<tö homogene in bem 5/uge 3cbcr berfclben, 
barßcltte. 3egt liefert er einen neuen ©cytrag jit 
einer ®efd'id)te ber ©ifbung bcö ^fugeö afdr: 3nbi= 
nfbuum burch aüe S^ierflöffen f)inburd), in einer 

$Rcif)c ©eobaebtungen über bie ©erroanblungeu, 

njcidjen baö Sfuge bc$ #ußn* in ben erffen ©ib 
fl j -p * ' ■ ■ 

fciiiigSperioben bef* S$tcr*3 unrernjorfen ift, bie $u* 

gleid^ überhaupt für bat 2luge be£ ©ogelembryol 
gefreit. J^auptrefufrate feiner ltntcrfudjungcn finb, 

bnß im 2(uge bcö ©egefembryo rttd)t nur feine 

©ptiftc in ber 3riö oorbanben fcp, fonberit baß 
ber ©ogelfhu^ eine tyupiüe ebne $ri$ babc, f0 

tme ber ©äugtbierembryo eine 3ri$ ofjne Jpupiüe 
teftße, baß bie fid) gani entgegen gefegte Äonflruf* 
tion be$ ä'ogel* unb ©iugtbieraugcS in ber &i* 
reftion unb Stenge ber Siliarnerpeh, ber gornt 
ber Retina u. f. w, einen getrennten flößet tu bent 

Siugc bc$ (Embryo btefer bepben JbierffajTen nur 
in ber progreffioen ©ifbung beffelbcn finbe, unb 
enblid)/ baß bie porgcMicfee ©pafte in ber 3ri^ 

yiicfctd anberö fep, «1$ bie in ber erftett ©ifbungS* 
periobe bc$-©ogelcmbryo ßd> bid in bie ?)upi[!c 
erßrccfenbcDcffnung in ber Sclerotica für ben Sin* 

tritt bc$ ©ebeneroen. 23eytrtfge $ut* t>crgletd)en* 

ben Soologte/ Knarcmie unb pbyficlogit/ Port 

ä>fcn unl> 2\t*ftr/ £cff. ©amb. i9o?* 
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5) 3- £• Sr Slutenriet& gibt eine neue 
Sinficbt ber ©nt(le()un9 unb Silbuntj 
ber Xbeiie bes tneufcbltcben DrganiS« 

i " 
tnu$, 6«; unb nacö ber 3eugung. 

3« einer intereffanten Sufammenßeüung von 
©batfadjen unb ^Betrachtungen über bie ffntfle* 

£ung unb QWbung ber S^^cilc beö menfd)(id)en 

£>rganümu$ bei; iinjb nad) ber Seugung, mit 

befonbrer £in|id)t auf bie ©erfduebcnljeit bepöct 

©efddedjter/ f>at 9Jt*of. 0 *> %#• SUmnvtetb Dor* 
f — I | T 4 4, k tk"1' * 

3ügltd> folgenbe ©Äße auegefiifjrt: (<bcr3D?ann 

hat ein größeres unb fdwerercö Snodjengeruftc, 

fofgfid> mehr gefeuerte 33epanbtf?cile, cS fommen 

bep bemfelbcn 93erfnöd)erung unb ©teinfranff;eir, 

bepm SEBeibe'bagegen Änod)cnerrocid)üng häufiger 

vor. 2Tudi bieß aeigt ben feb^nfrern Drpbatiortö* 

projef? im Spanne, t>or3ügfict> aber ber wettere 
t . * - * * i » 1 *4 %> * | f 1J , * |% ■l ^ 0 

Umfang ber SKefpirationSorgane bep biefem in 

SScrglcid) mit bem 2Beibc. ©aber bie niedrere 
SEBirme, ber (Mrfere Wppetity bie (Vbneflerc 1$bp; 

lififation, bie beffere SMutbereitmtg, mehr 9}?uS* 

felretsbarfcit unb ©tarfe, fo wie größere ©erb» 

beit ber 2Q?u$fcIfafer bepm Spanne, festeres weil 

ber ©auerftoff immer auf 3>erbid?tung wirft, Tlun 
aber $eigt ftd> im SEBetbe nid)t bloß ein refatiper 

SKangel Der pofttioen ^Polarität, fonbern juglctd) 
eine relatio größere ^^tigfeit ber negatioen, ber 

■* . 4 + 

aus bem SöajTer, ©tatt ©aticrftcjF, £pbrogcn ent» 

* . v wif» 
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müfelnbmt <tJolaritdt, nie bic, bepm 2öei&c grdfje* 

xe ©tengc beä gettö, unb bic größere (Entroiefe* 

iung bc$ f)pbrogcnf)aIrigcrn (?) centri bc$ Wcx* 
penfpfiem* bep grauenjimmern beroeifc. 2>ieb U<* 

bergermdjt ber £pbrogcnpolaritdt fep aud) bic Ur* 

fttbe ber grogern 2Tmluf)erung bcö weiblichen ftor* 

perö sur runblidjen gorm; benn es fep eine all» 

gemein verbreitete (Jrfebeinung, bafj bte bem erau^ 

erßojt $um ©runbe liegenbe pofitipe Polarität be« 
3mpwibera&fen, ldnglid)cre gormen in ber trugen 

ponberaMen Materie bemrbringe, ber negatioc 

<pol aber in eben bem ©tojfe runbfid)erc gormen, 

pjcil bem pofttioen $ole Xb^tigfeit ber 2ln$e* 

f>ung$fraft, bem negatipen k]3ote aber Xbdtigfeit 

ber ^uöbc^nungöfraft juni ©ru;tbt Hege. 2)ein» 

nach tbeiien fid> (analog ben im ©iincralreidje 

porfommenben ftrpltallifationen and) bic ©e® 

fd)led)ter einer organifdjen 0pccie3 in atoep SKei* 
ben, bereit eine bie indnnlidje mit ubeyiöiegenber 

politiPer Polarität, unb überall fdjörfern Sornien 

ber Organe, bic anbere bie tocibUdvc, runblidierc, 

bep überwiegenber negatioer tyolaritdt barflellt.— 

llebcrfcaupt aber erfebeinen alle fterptr in ©er* 

glcidtung gegen einaitber, entmeber als peruben mit 
übermiegenbem BcrMltnif ber tKepulfivfraft, ober 

alö perfefeen mit übermiegenbem ©crbdltnijj ber 9fn* 

jiebmig^raft. £Dieß auf bie Beugung unb «Übung 

bcrSfjiere angcroanbt, fo raufen flfb m f^an Ll 
ganif4ten Äbrper, auf ben M 3ur »oUenbeten «il- 
bpng orbnenbe $Hid)tung6pofaritdt oon auvien mtU 

3 3 . 



¥ 

\ ,■ • ; ; I 

' p. jp I»* 4F * j* * t . * . . 1 ' 

3f8 St ft« ttöfönttt» Riffen ftfjaftetr* 
* \ fi . aJv J _» 

1 f* ja k. .1’ ^ 2£i , f. ' i. I **1 > _ * o. m»/L, . ä 
' Qk i -■% J1 ^ * # j # | ^ *■ » %, - 1 | 

te, gegen feinen negötiüen, burdt ben pofttioett 
W ber SMutter treßimmren (baber immer bet? 
Äopf be3 goetuö bie entgcgcngofciste 3tid)tttng omt 
beut ftopfe ber Sftutter bat) <pol bin bie ©toffe 

* ' * * 1 .* * »i ' r , , 1 r t * , * ^ f ■ 

bringen, bereit 2fuäbebnbörfcit ber öuöbcbnenbeit 
Srnft ieid)ter folgt; gegen feinen pofitioen $of 

« ■ r » v - + ■. , f 

bin biejemgen ©toflfc/ beren Sufammcnjiebbarfeit 
Ie/cJ)tcr ber sjnjiebnnjsfröft folgt, Söorn 3nbifte- 
ren^punfte beö ^abclflrnngeg nud, $eigt fiel) gegen 
böß flopfenbe bin bepm Smbrpo bed Xbicrcd ba$ 
negative Snbe; gegen bad ©cbmöntcnbe, ober ba$ 

- %. • l . 1 ; / t - 4* 

6nbe bed SRumpfc# bin, bie QStlbting ber poftti» 
Pen ?pofgrit^tr 2fud biefer Qfylbungrform über* 
ipiegcnber negativer ©oferirtSt um ipirnenbe bed 

* * "* ■' jp * ' ' ' j * 

8&tud, fo rote attbprer ©eitdüberroiegenber pofinuet? 
©ofaritiit an feinem untern 9lumpfenbc, entflcbt 

pi/ /’ ' \ ti t t i' + ■, * N 

eine gemijfe 9(rbftficbMt ber $t(bung in bei* obent 
unb untern jjtöffte bedftörperd, ($. 3$, ber ©d^uf* 
terblfitter unb ^Jpcfcnfnocbcn/ ber2frme unb güf?e), 
bie jeb»d> nid)t in ®fcid)bcit übergeben börf, rocif 
biefe mit abfofutem ©leifbgfroid^t, offo mit abfo* 
luter 01ube unb Mdofigfcit uerbunben fepn mür* 
bc. 2lud) ift cd eben biefer in ber orgamfebert 

; gluffigfeit erregten unb orbnenben ©oforität 
P T 4 4 T» « 

jufdjrci&rii, baß J£»irn unb 9litcf'cnm«rf bepm SDTcn* 
fd)fit ju einem ©pffem gcf)ircn, n>c(d)c«, roübrcnb 
in fctncit einzelnen J^cifcn Cfccm ©ciirne unb 
bern SRücfcnmßtfc) ein tmrcrgccrbnctcr (ücgcnfn/} 
^Wtt finbet/ bod) tvisber o(s ©anjeö junidj/i bem 

@4«= l 
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gdjdbel tinb ber Stücfgrabßfäufc mit ihren 9Kuß* 

fein enrgegenftcbt. £>enn jene orbnenbe ^olari* 

iät üertf)äU hie auß ber 3eugungßßuffiglcit fid> 
prikipitirenbett feßen &f)ctle fo , baj? bc^> ber ge* 
frümmren Sage beß Smbrpo’ß, gegen baß negativ 

re Äopfenbe, aber aud> längft ber ganzen peripbe* 

rijdjen Slücfenfeite, 'Jtemmnarf fid) anfammelt 
Stiebet) aber ocrmchrt fie baß fdwn im Heroen* 
ntarf beftebenbe Uebergeroicbt ber SRepulfiofraft, 

jebod) immer weniger längft hem SHücfenmarf fyin* 

ab. £>aß SRüdfcnmarf wirb alfo rdatiö gegen baß 
£irn in ber 9terocmnaffc ber pofttioe- fJ3ol fepn. 

©eine gorm wirb nad> ben ©efegen ber jwfitioen 
Polarität mehr hie gabenform, hie gorm hei #irnß 

mehr bte fugligc fepn, unb 3Wifd)cn ^irn * unb 

9lücfcnmarf wirb ein, oielleid)t tt$mbe(barcr> 3n* 

bifferenjpunft (Statt finbett. — gernerhin liebt bie, 

am fru&e|ten eutffanbene, Jpirit - unb Siücfenmarfß* 
Jt n 

maffe ihre Änod)en* unb SDlti^fel&uUe an, unb 

biefesiebtwirberum, nod) alß^robuft ber urfpruitg* 
tidwn orbnenben Polarität, einen untergeorbneten 

öegenfaß an, briieft bemfefben ihren ®ilbungß* 

ebarnfter g(eid)fam meepanifd) ein, unb fo entfte* 

ben, su golge ber ftrahfigen 35ilbungßform ber pos 

fitioen ^oforitÄt, einzelne flrahligt außlaufenbe 
üRerpeü, welche ebenfalls enrgegengefeßte ^olari* 

tät erhalten, inbem (id> bic 91croen außbreiten, 

unb au ben gnbigungen ber ©liebmaßen unb in 

ben einidneu SRußfcfn, burd) weld;e ße angejo* 

3 4 W 
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fl« wert)en, meid) werben, ba&ingegen fte Hntenfor^ 
mig, weig unb feitet am entgegen gefegten gnbe wer* 

fcen, wo (ie mit ber £irn * unb SKucfenmßrfämaffe m* 
fammen (logen* 3nbem nun bet) bem SBeibe gär* 

fere Sntengtät ber£irn* unb SKücfenmarftfppeuH! 
fo mug bie intenfio gdrfere pofitioe *}Jo< 

luritat beö Dlücfenmarfo eine oergärfte itegarioc 
^Jofaritü in bent untern (£nbe ber freien Änocben* 

unb 3Dfu$feImajfe beroorbringen. £)iefe oermel)rte 
negatioe ^olartrAt wirb nach ihren ®lbung*ge* 
feben im SSöeibe ein Reefen ocranlaffcn, ba3 ge* 
räumiger t>on einer ©eire gur antern ig, als im 
VflMne, brffen £öf)(e mehr einer Äugelform giei* 

d>en wirb, bet) bem SÜlamrc bagegen mehr einer 
fingern fonifeben, abwärts oerengten, oon ben 

©eiten, wegen beö 3ug$ gegen bie Q5aud} feite git. 

mehr gufammengebrueften, £&hfe. £>a ferner aud> 

bepm 2(uSgangc beö fleinen Redend bie Änod)en* 

rinber non einer ©eite gur anbern bei;m SIBeibe 

»orgugfitb aus einanber geben, unb ber fege Xfyeil 
U\y ber Gilbung ben pfiffige» ongiebt, fo fpalretcn 

gd) gier im weibficben gotus bie dugrrir ®cf<Wect»rt» 

tf)cile, unb wo ber Sfbganb ber einen ©eite bc$ 

am grigren i(J, brang 
fine neue .£>{&[c jroifdjen £arnr6(>re unb 3fftec 
tiefer ein, unb in (ie goffen bie innern Sfuefüi)* 
rungbgänge ber bräfigen 0efd)fed)tatOei(e jufnm> 
men, rocldje &ep bem ftbmgfern SBetfen bei SWan« 
»eö mit ber £«rnri&re pcrtmnbcn finb."— Ueber 

bie 
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bie 523?Ibung^«rt bcr im Äftrpcr; unt) bi« 
Lr' Jr / M * | * *■ » ' * 

Sflotbraenbigfeir, marum fit entfielen muffen, glaubt 
f?r. H. golgenbeS: £>aff jeher Ä&rper auö gelleit 
unh gafern beliefert muffe, bßpon folgt hie pl)p|i* 
febe Diotbroenbigfcit fdion au£ hen ©efepen her 
^Polarität. 2lber auö her orhnenhen {Polarität, her 
ba$ £bicr mehr olö hie <Pflanje unterroorfen iff, 
entfprtngt t>ai iDafepn pon groffen Jpoblen in beit 
Shtcren, trelcbc hurd) (ie pon her qspanje ffd) un* 
terfdjeiben, mo bloff Reiben in cinanber burdvge* 
brotbener SeUtn hem 2lnaromen ftd> barbicien. 
3u hem, (fingere Seit meid) unh gelatin6S bfeiben* 
hen, Spiere beirerffteüigt hie (poh her Sttutrer 
eher hem <£pc au$ hurd) hie Sftabelfcbnur roirfen* 
he) orbnenbe {polaritfit 2fnfammtung fomobl her 
©toffe, meldje her negatipen, alö berjenigen, me(* 
tt>e her pofitioett {polaritfit folgen. 90?it hem Drb* 
neu her suerff eniffanhenen feften ©pffeme muff 
aud) Drhnung in hen re(atip(eeren SHfiumen her 
Stoffe entfielen, mekbe AUggefüdt finh hurd) *Pro* 
huftc her S^fcpung beSjenigen her orga* 
mfd)en glüffigfeir in entgegen gefepte ©aöarten, • 
aud melden Hi auerff entflanhene fefle ©pftertt 
prdcipittrt mürbe. SDurd) 2(b(agerung beä Kerpen® 
marU nad) her pcripberifd)en SRucfenfeite bci g6* 
tuö in eine Stoffe, alä J£)irn * unh SKütfenmnrf, 
muff fid) JS'phrogen am Äepfe unh Dppgen am 
©d)man?enhe in her organifdjen glüffigfeir, au$ 
meldjer bas feffe 9terPenmarf itierft prfiapirirt tour* 

' 3 5 he. 
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bc, ftiften; £ie in einer foldjen gluffigfeit pon ent* 
gegen gefegten tyolen ipcdjfefsrpeife ungezogenen 
£öhfen ober bie ffc hilbertben ©aSörtcn, pcrcinigcit 
fidj/ too fic emonber am gnbe begegnen, unb mtm* 
ben bie SÖenbungcn ihrer Söege in oinanber, 
me |* bcr uon oben herab burd) bas Stnziehen 
beS gasförmigen ^pbrogens, unb pon unten herauf 
biird) bas Wnjieheit beS gasförmigen DppgcnS ge* 
bifbcte ©peifefanaf. 3n biefem crflärt bie relatto* 
uegatipc Statur feiner oberen JftUfte bie runbe gr* 
Reiterung beS Wagens, ©erfelbe Örunb erfiärt 
aud) in bem, non bem relatio* negatioen ?)oI bcr 
freien Snochen* unb SWusfelmaffe aus einwärts 
bringenben^armuege, bas JDafepii einer Uriirbiafe, 
eines Siierenbccfens unb ftumpfen ^terenfefdK, 
tbährenö bie 3er4(le!ung ber fuftröbre, inbem fie 
Jungen bifbet/ ungfeid) mehr ber äftigen ftadUidmit 
Gilbung beS pofttioen <po{e$ fid) nähert. £>ie @c* 

lenfhöhlen unb bie brei) £auptfauitäfen beS S5r= 
. pcrS ftnb $robuf'te ber in bie Guere beS Körpers 
itJirfenbenipofarttut; benn bcymlye alle fmb in ber 
Sichtung Pom Stabelftraug beS gefrommten gm« 
irpo’S auS/ gegen bie peripberifebe Siücfcnfcite hin* 
über umgef'ehrt/ gelagert. 3'n ben mehreren ©tel* 
Jen beS SörperS erfd)einen bie Jg>6^fcn bcr Quer* 
pofarität (Sanitäten unb ©cfenfsböbfcn) ohne 3u* 
fammenhang mit ben fehlen ber Wnge Polarität* 
CöieU £M)ien bcr fänge^efarirät muffen affo frü* 

her ihre 2ßcnbun$cn gebiibet hagelt/ che in ber 
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ergänzen ttyen glnffigfeit bie gefdjfoffcncn £>6fj< 

len ber £tucrpoIaritJt entllanben. ©o l«5ufr bann 

ein ©peifcfaual gteidjfam frcp burd) Me ©ruft* 

unb ©aud^i'Me/ unb bie £uftn?cge wie bic #arn* 
^ m *" 

tuege liegen, als partielle »frobuftc bcr Wngc^ola* 

ritÄt ber frepen ftnod)en * unb 9}?uafeIma|Te, glcidj* 

faffä unter bergarm gefddojTcncr ftattiilc in jenen, 

burd) D.uerpolaritfit fpÄter cmflanbcncn, ipöblen. 

©ie perfd)iebene 9tid)tung ber ?lbfloff ung ber @as* 

arten ber Djicrpolarität pom iiberrorcgenbcn, frü¬ 
her cntflanbcnen feilen ÄSrpcr, ber £Änge**Püfflrirfit 

be(tßt, beftimmt bie Wbbafion ber bttrd) bie gefddofc 

fcnen £5blen be$ ÄörperS jiebcnben Kanäle an bie* 

fer ober jener SBcnbung ber gefdftoffcuen Jjfible. -** 

lange erft nad) ber ©Übung ber burcb £ängc^ola* 
rirät cntflanbcnen handle unb ihrer SBcnbungcn, 

als lauge erft nad? bent Entließen aud> ber burcb 

ßuerpoiaritdt gebilbeten Spbt)tei\, bifben fid) an bet? 

©eite ber Deffnung jener erftern Stande ^rcmibe* 

ranjen, unter welken bie, bic gemeinfdjaftiidje 

SERünbung bcr £arnmcge unb innern ©cfdjlcdits* 

fbeife utngebenbe ©rbabenbeit, uugcrlid?(^n ©c-* 

fd)fed)tst()eilcn ausroäcblh ©icf? gefdueb* burd? 
ein SluSmeidKn beö ponberablcn ©rojfes bepm 3u* 

fammcnflofjen ber |td) entgegen gefegten ipofaritlU 

teil. 0enn gerabe, wie bie bepbeft ©eiten bes @bac* 
tenbfattß ftd> mit ftwpejrem STianbc erbeben, roertii 

tnan in baffclbe bep ©ntlabung bcr. Vcibncr glaftbe 

fotogen Idjür, fo erbebt fid) nad);ibcn ben ©efepen 
bep 

— 1- 
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ber ©ulfi um bie SÜJüitbung bc£ gemeinfcbaftfidjen 
#aru* unb ©aamenroegeö gegen bie ©diambein*' 
uereinigung bin in einem bfruorliebenben aufgertcb* 
teten ©infel, ber im n>eibfid)cn ©efcblecbte ju eu 

ner ftfitcris, im männlichen au einem $emd fid) 
auäbilbet, unb rocld)en bie Querpolörität gegen ben 

* % i % * - 

9Mel au anaiebt, wie fic 2lrme unb güfie önaiebt. . 
3(rdmi für bie pbyfiologie non ben *prof. 3©t>. 
<Cbt\ Keil unb 3, Kutcnrictb, 7n ©bö iS 
£cft. 1 — 139. 

6) 55* 95 nrrot gibt eine neue <£tftärung 
ber ©efretion nad) ben allgemeinen ©e* 
feßen ber Sjjftfßf nnb neuen ©erfinden. 

3ur (Erffürung ber, ben «Pbpdologen ftetS 
problematifdjen ©efretion, unb aum ©erocife, 
böb bie orgnnifebe 9]fltur &ier bie nämlichen ®e« 
feßc befolgt/ al$ bie fo genannte tobte 9ktur, bie* 
nen folgenbe neue, uom Jftrn. $rof. Patriot an* 
geftelfmt ©erfuebe. €r füllte eine ©lafc bi$ gu 
2/3 mit Uriit/ oerbanb <ie fe(t unb legte fte in 
SBaffer ron gleicher Temperatur/ bie fortbauernb 
gleidjfärmig erhalten mürbe. 9tad) 24 ©tun ben 
batte bie enthaltene glüfligfeit in ber ©lafe um 
o, 142 ibreö ©ertoiebtd augenommeit. — SBaffcr in 
biefelbe ©fafe gegoffen, unb in ©affer gelegt, 
«ahnt roeber am ©ettuebt au, noch ab. — 21 ber 
SBafler in bie ©lafe gegoffen, unb in laumartn 

er* 

1 
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erhaltenen Urin gefegt/ zeigte nach 24 ©tunbett 
«ine @ewid>t$abnahme pon p, 09* $tnn fa^>c alfo 
hier SBaffer burd) bie ©ubffang ber Q3iafe hin- 
turd) au6 * unb eingeben/ um ftd> mit bem 
Urin gu pereinigen/ ohngeaduer befanntftd) fein 
mcd)amfd)er £>rmf fähig i(b SBnffer burd) bie Q5fa® 
fegu treiben, £)iefi Phänomen crfldrt ftd> aberaug 
ber Jehre pon ber gläcbenangicbung unb ber 2fffinU 
tät. £>ie ©ubflang ber Slafe, wie jcbcr ftbrper, 
ber nafj werben fann, geigt eine Slbhäfio» ginn 933af* 
fer; mithin füllt f?d> biefe ©ubftang bamit an/ oh5 
ne bafj ba$ SBaffer in bie £6hfung ber töfafc trete. 
£iegt nun aufjc*hafb ober innerhalb eine mit bem 
SBaffcr pertranbte ©ubftang, fo entlieht )Te ber 
Q3lafenfubjlang biefeö SBaffer, wefdieg aberfogfeid) 
erfefer wirb, wenn Söaffer fid) jenfeita befinbet. 
(Eben bief? geigen auch bie Sßcränberungen / wenn 
man ein mit einer tBlafe wohl perfcbfoffcncö ©lag 
mit SBcingetfte in SBaffet/ ober umgefehrt/ mit 
SBöffcr in äßeingeift fcfcf. ©elbfl ein frifd)c5 £p, 
ba$ ohne harte ©djale eben gefegt war, guoll (thr 
ffarf auf.— £>iefe 93erfud)e Hären aud) einen an* 
bem ©egenftanb ber *Phl?fiofogie auf. £)urd> beii 
oft unbegreiflich fchncUcn Uebergang be$ ©etränfeä 
in ben Urin bewogen/ glaubte man an perfleefte 
unbefannte Urinwege/ unb fud)fe (ie emfig auf, oh* 
ne fie gu finben. 9iun aber ift bie gange SWembran, 
welche bie 2Hafe auematbt, felbfr biefer perßccfie 
SÖca, unb fie ipirft hie* offenbar blo$ nad) phpfi* 

':i A {t •« fali* 
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fafifdjen ©cfcßeit* ©ic (Maße finb nur für geroif* 
fc gfüffigfcitcn burcbbringbar f für anbcre nid)t, 
(fo wie Eeinmanb für SBaffer, unb nid)t für Guccf* 

fl/Dcr^ bie ©d)trcin$blafe für Söaffcr / nid)r für 
Sßeingcift unb- Urinfaft). 9lmt aber fmb eine 
Stenge non (Mäßen ber ?>fafe Unlieb; bic größer» 
©cbfirmc/ bic Xpaut bc3 (Epeö, bie ©eneii unb 2fr* 
terien, bßtf Amnion u. f. n>. golglidr muffen wir 

pon i&neri ähnliche 2Birfungcn erwarten, unb fo 
. t ^ - . 

haben wir für affe biefe gäffc bie fo fange nerge* 
benö gefud)ten ©cfrctionitoege gefunben. <B. S* 

* * « I *■ 4 « 1 * 'S * m > * * * 

paerof/ über ben s£influff ber pbyftf unb <£l;cx 
mit auf bie 2fr$neyi:unbe u. f. tp* £>orpat 1807.4i 

\ * /i ^ lfcr 

7) ©paflaiijani unb Savvabori cnt< 

beefen bic ßimaugung beS <5ßuer|roff0l 

buveb faninulic&e'Sbierflaffen, im leben« 

ben unb tobten 3ufianbe. 

©dient früher bat ©paUanjant burcf) 9}crfil= 
die erroiefen, ba0 alle fcd)$ Soffen »oii Spieren bie 
,■ k V ■■ 

göfjigfcit bereit, ben ©auerffoff ber atmofphä- 
re burd) :&r £nuforgan em$ufaugen, unb swar nid)t 
bloß roÄbrenb if?re5 febeng, funbern aud> nad) bem 
Üobe. ©einer Sfccintirtg nad), bauert bei) affen 
Mi V . - f M W * j| * f jI j 

£btcren, unb fogar in allen ihren 00m Körper fod* 
getrennten feften unb ßüfjtgen gellen, aud) nach 
®rföfd>ung bc$ Sehens, ein efjcmifdjeS Vermögen, 

ben ©auerfteff aus ber ?ftmofphäre einiufaugen, 
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fort: unb ba$ nflntficbo SBermigctt, we(d>e$ fie te* 
benb äugcrn, i(t et, rodcM aud) noch fortm«f>rt/ 
tuen» ihr ftbrper bereite in gerfegung übergebt; 
ja fie Inhalten baffclbc fogar bep, wenn fte unter 
SBaffcr gehalten werben, wiewohl fie ntcf>t bedimmt 
waren,’ in bemfeflcn au (eben. Cairaboct aber bat 
jegt erroiefen, bag, wenn bie Sgiere nach bem £o* 
be ben ©auerdoff einfaugen, biefeß feine befonbert? 
Gigenfcbaft, unb aud) feine Verengerung bcrjfem* 
gen id/ wefd>e fie im feben befeffen bähen, b. b* 
bcrSRcfpiration; fonbern bie£öirtang eines anbern 
CreigniffeS, roefebeö allen tobten organiftrten tf6r» 
pern gemein id, unb ju ihrer gerfegung bient, bi 
[). ber faufcti ©äljrung. — S)ie6 brwctft <L fd>ort 
baburdj, bag man ben tgierifeben Subdanjen bie 
g^gigfeit, ben ©auerftoff dnfufaugen, narb Volic^ 
ben negmen ober Wicbcr geben fann, inuljbem fie 
in einen gudanb oerfegt werben, in roeldiem bie 
faule ©Ägrung anfängt ober aofgegaffen wirb. Um 
biefe Operation 3u ©taube $u bringen, bebarf man 
befaunterlagen einer getoiffenSD?engegeud)tigfeit. 
SÄitbicfem Mittel gibt man benocrmobertcu tgien* 

**» j # ® 

fdjen ©ubffrmjen bie gäbigfei t, ben ©auerftoff cirt3tf* 
faugett, turütf C. oerfdjaffte fid> baö ^ulocr ber pul- 
PeriffrtenÄetterroÄrmer <mö bemönrnte eiiieoStpo^ 
tbrfcrgewblbcö beroorgtboft, wo cS ucrgejfen wor¬ 
ben war, unb fofgltd) febr moberig fepn muffe, 
Cr benegte c$ mit reinem Gaffer, machte einen 
Steig barau*, brad;te es in ein Oediüirglas unb 
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rieb e3 mit üuecffllber gufammen. 2il$ er Den £ag 
fcarauf mtebcr nadjfabe, fanb er, bafj &a$ C.uecf* 

f (6er in ben S?aU ber Sfictorre merflid' aufgeffie* 
< ■ i 1 * 

gen, unb bafj eine Skrminberung bc$ £ufu)0lumenä 
« ■>, I, . 

erfolgt mar. QScp Uritcrfucbung be$ Sttufflanbcet 
ber £uft fanb er, bat? de beonabe bloß aut ©ti& 
fl off beRanb. 5)er ©auerftoff mar alfo non jener 
tbierifd)eit ©ubftant eingefogen roorben. 2ll$ er 

jie J)crau$ genommen batte unb troefnen lieg, bc* 
merfte er,, bafj |ic ba£ €tnfaugungöoermögen t>cr» 
Iorcn batte, £arau$ erbeüt, melcben @inftufi bie 

vermehrte ©tSbrnng auf bie @infaugung beö ©au* 

erftoffö bep tbiertfeben ©ubjhnaen bat, ba biefe 
nermfge einer »ieltfbrigen Sfuf&emabrung mit 
©auerRoff gefertigte bennod) benfelben nad> einfa¬ 
cher Q5efeud)tung fo gierig einfog. ^tuleo unb 
Jvittec neues Journal bee mi0länbtfd>«n mtbtcttu 

ct>u*urgifd)tti Üittecatur. 7r Q?b, 2g 0t. 0. 121, 
i 

flg, atlä bClt Efemtnäi Chimico - medicbeäi Mi Lin t. 

An. igof, Fafc, I» 

8) S* % ©c&elffttgg Sbeorie ber 

©imte, V 

3« *f. XO. 3. GcbtUmg’s Stnbeutungcn au 

einer Sbeorie ber 0inne, jinb bie 0inne nad) 
bem $t;pug georbnet, ber in ben gormen ber all¬ 
gemeinen 9laturtbötigfcit auggebrütfr iil (SDtagne* 

ti$mu$, Cleftricität, dbemiemutf). £)er Stetig* 

. ' ’ ■ ' ‘ feit 
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feit, welche im flhrobufte SOfagnetiSmus, im 9in ©id> 
über SBefett &Iang iß*, entfpridjt unter ben ©innert 
©efübl unb ©ebSrßnn; ber <£ieftricitit/ bem fiepte 
©erud) unb ®eßd)f$finn; bcm Sbcmiamus, ber 
9Bärme, ©efcpmacf, ©ärmeßnn. (2)en £ußßnrt> 
ben ^ade* a(ä ben fed)ßen dnnmtmt/ erfeöt hier 
ber SöÄrmefirttt). 3n ber aügemeirten ifonformct* 
tion be$ Sfcierreicftö iß bie ©ereirtigung be$ ©et* 
djen unb ©tarren bflö bochße Problem ber 9Iatur* 
Stie Organe beö ©cfüMä ßnb bie fämmtficbert 
rocid>en, bes ©epirö bie fimmtfid)en barten Spei* 
fe be$ Sci&e& Stuf ber tiefßen ©tufe wirb bie Wa* 
tur ein bfofkö güpifpierv $m ooüfommertßcft ®e* 
hbrtpiere gebt ber ©atür bagegen baö güpitpter 
faß uerförrrt; ber ©ögef pat t>erp4itni$rt?äßig bat 

• tuenigße glcifdv unb aud) biefee ßept in bie ©ege« 
tdtion einer iufiern ©eßeefung über. 3ebc$ £plef 
iß sugieid) füpttftier unb ©chnjertpicr; /encö irrt 
©pßeme ber treiefeert, biefeS im ©pßeme ber par* 

einigung be$ 
boßlommenßen 
ferer 
gleich bem ber 
l'eibe ber firbe 

ffiefupftpirre/ ein innerer 

irnb Gerade im 
®te ©tufenfofae ber 

Sfcpierfiaffen fantt nicht beßimmt roerben nad) bertf 

J&eroßrtretettber ©inne Pep ihnen; bentt piehnepr 
* * 

treten bie pÄpctri ober niebern ©inne Pep ibnert 

beruor, je ftadjbera fte auf niebern (SHeprobuf* 

^cctfchr« in VPtflfcnfd}#/13p 2J 0 tU 
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tionä*) ©tufen gurücfgebftften, ober bereit gu ti* 

ticr böb*rn oerHdrt finb* ©a Äampf mit ber 
Stoffe unb tyrobuftion berfelben ba$ auögejcid)* 
nctfrc Moment im £eben ber $biere uon ber un* 
terfien Drbnmtg ift, fo ift c$aud) auf ber tiefffeit 
©tufe eine golge non ©efc&öpfen, btircb metebe ba$ 
Sftiorqifcbr / bte Äoralfen, probuctrt »erben. 3« 
ber Mafie ber Söiirmer unb SUtofluöfen ift Hi erfte 
entfrinebene 3erf«ücn beöGkfdifecbtö in Snbiotbum 
offenbar, ipo jebeä für (Id) feineigencö ©ebdufe 
trögt; in ber 33Iüre beö 3nfcftenreicb$, burd) jene 
bargefteftt, bic ft'unfttneb befeeft, fammeft ftd> bie 
SRatur; roa$ beprn $ofppen fucceffio gefdwb/ gc* 
fduebt flmufran; ei berrfdu ©nbeit Hi ftunfttrie* 
bei mit ©etrenntbeit ber Subioibuen ; S&cntitdt 
ober ati £otafifdr, ©ic gofgc ber unterfren £bier* 
ftaffen ift baber: ^otnp (SBurm), StöoliUßfc, %n* 
ft ft. ©ie ©rcHe jeber Si&icrffaflTe ift $u beftimmett 
nad) bem, roas bep ibr guerft entfdueben brroor* 
tritt; benn bieg begegnet eine ßrpodjc in ber ©c* 
fcbidjte ber @d)6pfung. ©aö am gifd)e guerfl #cr* 
Portretenbe ift baö^erg unb ber einfadjc $reiöfauf. 
©nrum behauptet er unter ben $bieren ber groeptm 
©imenfion wieber bic crflc ©imenfton ORcprobuf* 
tion).. 3ebeö $biere$ 9tatur ift gemifdn au3 beit 
35eftimmungen ber allgemeinen ©imeitfton, gu ber 
ei gehört, unb ber befonberu ©teile in biefer. 
©er leptcrn banfr ber gifd) bic 2flteö übertreffenbe 
Sortpftaugungifulic, ber er(len bte bebeutenb^ aber 

* *. neefr # 
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«06 weniger fu&fhtnticffe 3rrirabtfit5tv bic gafoa* 
nifepe 2frtifufatii>n ber ftnodrcnblätter unö bic efef* 
trifte Sraft. — £>re fedjö untern Üpicrflaffeit 
finb bic 6 für fkh bargcfWlten unb bfoßgefegtert 
@tnne. ©er 9>oIi;p i(T bic crflc @efüp($pupit(e; 
bic (Sntroicfefung biefc$ @innc$ jum gaflfmne, bet 
fein eignenifi, t|l in ben natften SBürmerit bar* 
gefegt, ben reinften Organen ber erden ©imcnfion. 
©er (Befdimacfftnn ift in ben SQiüöußfcn epponirt. 
©ic 3unge ber pupern £piergattmigcn i(l eine 
mapre SftoüuSfc, bic tf>r ©epflufe außer ftd> int 
©epororgane mebergefegt pat, baper bepber ©er* 
brnbung cnMtcbe @rpebung ber Bunge sur ©pra* 
&c. ©a$ Onfcft fußt £r. 0. ben £*d>tftnn trprfc 
fentiren, naep bem (Brrnibfape, baß fcbcS £pier$ 
©teile 'beflimmt werben muffe nad) bem, rcaö bei> 
ipm suerft, obgfeid) unoollfommen gebilbet, per* 
oerbridjt; inbeffen beutet er auf oerffiprerifd}« 
©runbe, nadi beneit man ben gifd) ala ba$ <?ppo* 
fitum bc6 fifptfinne#, ba$ 3nfeft als ba$ crflc noch 
fvepe ©cruepöorgan betrachten fönne. ©aö unmit« 
tefbare ©innorgan für bic 2B5rmc ifl- baö f. g. 
^öutfpflem. ©ie Jpaut ifl baä 2fuge für bic Sßdr* 
me, bie uerfdnebene garte ber 3ri$ ctttfpredjenD 
ber oerfepiebenen Hautfarbe, fepmarje# Pigment 
beß 2fuge$, ber £aut. ©le crflc trapre £aut bif* 
bet bie sJlatur im 2imppibion. 3m gifepe war bie 
•§aut nod> mit ©doppelt bebetft; in ben J>öu* 
tungen ber ©epfange offenbart (icf? bie große 2Se* 

; 21 er a 
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beutung, weld)e für bie Statur bie ©Übung biefcg 

Organe hat* &cr SBärmefmn ift im Sfmphibion 
£uc SBärme fefbft iil Sfmphibion, fterd 

amifdicn feftem unb flüffigem Zehen. JDie Winphi* 

bien hängen ganj pon ber affgcmeinen Temperatur 

nb. ©düangen erfrarren burcb näd>üid>e kälte, 
unb werben burd> Tageawärme wieber befebf. 

■ 

Bcbellma’ß unb rffachis 3abibtid)ee bet Wlebi* 

ein alö W(ffenf(h«ft/ *n 53bi 2& £eft. 
t- * *;■> \ \ |7 t / % fc# ■ * ^ - ,-V, \ ■ j ’ . |A ' * . , , ^ 

9) D.Sunden befjimmiDe«roa&ren ©ruitb 
Der rfjierifefcen ©arme unD jeigt ba$ 
greproerDrn Der ©(tvme Dep Der Sfiugfeti 

li * 

Fontrafrtotr« 

©urdji widrige ©erfuebe &al d. ^tmaen m 

einer eignen ©ebrift (Seytrag gut künftigen pby* 

ftoloßie. Kopenhagen i8o?) bewiefen, baß bie thie* 

rifcöe 3®ärme weber aug mecbamfdjen, nod) aus 

djemifchen tyrinjipien brrgefeitet werben Hube, 

ha6 piefmehr bie SBärme überhaupt aug ber ©er* 
einigung einei «JJofitipen unb Wegafipcn entgehe, 

ihre Phänomene ein Uebergang pon einer gewiffen 

Sorm ber Äbrper au einer anbern fepen, bie 2Bär* 
nie arfo nichts weiter fepn Mnne, afg ber aOgemci* 

«e 3nbifferenrialproae6 ber Statur. Snfonbcrheit 
grün bet er ben ©a#/ baß burd) tebeg entftebenbe 
€Hcid}gcroid>t awifd'en bem Sfrtraftipen unb SKepuf« 

fipen/ «Mb mgbefonberc burch jebe ©erbinbung ber 

p&* 
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pofFtiüeit unb ncgatioen fffeftricitär SBärme 1>er* 

t>orgebrad)t werbe/ auf bie €rfd)einung einer flar* 
fen SBärmecraeugung ben ber 3erfebung beö Söaf? 
ferö burd) einen fe$r mächtigen Strom galoanifcber 
€feftricitdt. £icrauö unb aus einer/ ber galoani# 
fd>en analogen, *})ofaritÄt jmifcben Wcroen unb 
ÖWulfefn, (bie (ich fei auffaüenb an einer aus (au* 
ter grofd)fd)enfe(n unb ©tiicfen in ©afmiaffoiu* 
tion getaud>ten Agaricus beftebenben unb in ber 
Drbnung: s3]en>e, SDtoSfef, ©cbwamm, Iftcroe jc. 
sufammen gelegten Batterie aeigte) erfidrt #r. 23* 
bie bcp ber 90fu$fc(fontra£tion entftebcnbe 2Bdrmc. 
£>ieß au t&un finbet er um fo mehr ©runb in ber, 
non ihm größten überfeinen unb oon ibm 
genauer erroiefcnen Xitfadie: baß aud) eine an# 
t>akenbe !Ü?uSfclfon traf tion (unb nid)t bloß faxte 

Semegung berfeiben) bie Temperatur erhöbt. £>iefe 
im fontrabirteit SKuSfel iroorgebraebte fret;e. 
2Bdrme it £r. 23. werft burtb SSerfucbe entbetft 
unb bargetban. 3u bem ffnbe richtete er ein Zfyer* 
mometer nad) 2(rt uon 'Hmonton’e SÄanometer ein, 
beftebenb aud einer ©(asfugef, lA 3*>H int 2)urd)* 
meffer, unb einer SRöbre oon iA finie im £)urd)* 
meffer/ bie mit einer geroöbn(id) eingekeilten ©fafe 
oerfeben war. 3n ber SRöbre mar eine tieine 9>cr( 
uon Üuecffifber, bie burd) ibr ©teigen unb gaüeti 
fefbtl bie unbebeutenbßen Semperatumrdnberun* 
gen fogfeid) angab. — 3Kit biefem Xbermometer 
mürben folgenbe SJerfuc^e angeflettt: $er Unter« 

2f a 3 ' Uif> 
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Idb einer eben gefebfaebteten jungen Äuh mürbe 

möghdjft gefebminb gebflfnet, unb bie £aut ber ei« 
nen Srtremität abgewogen; nun mürben ber Ncr- 

vus cruralis, a. obturacorius unb N. ifchiadicus 
fc I AI * 4 m. ' i 

in ber Dichtung be<* fdjiefcn ©urdjmefferöOur (Er¬ 

haltung beö Sieroiienm, meicbeö J?r. Ö. aum (Belin* 

gen biefer SSerfudje/ öud) bep ber obermdbnten 

©atterie au$ grofcbfdjenfein fehr midnig fanb), 

ubergefcbmtten unb mit 3inf armirt/ bie DD^u^fcirt 

<mf bem Unterfdjefifci aber mit einem &tüdc fei* 

nen gehämmerten 0ilberö armirt. 9lad)bem nun 
in bie mit SeUgemeben bebeeften 5D?u6fdn an ber 

inmen bigen ©eite beö ©d>enfef$ ein Meiner ffiiu 

fthnitt gemad)t morben mar, mürbe baö Thermo¬ 

meter eingebraebt, unb Shleö in S?ube gefaffen,. bi§ 

bie 0.uctf!I(berperIe bie b&d)fie £5be erreidit hatte 

unb ju finfen anfing. 9hm mürben bie Armaturen 

berSS??uöfe(n unb fernen pereinigt, morauf fogleid) 

baö Thermometer/ ba$ oorher auf 287 Linien franb/ 

<iuf 296 finien (heg. 3Burbe nun bie ftette metb- 

feUmii ge&ffnet unb gefebfoffen, fo blieb e$ flehen, 

Iti bie ffrregbarfeit erfdvfrpft mar. — ©crfclbe 

Skrfud) mürbe bep einem £amme mieberhoft unb 

2flle$ erfolgte, mie oorher/ nur bafi baö Thermo¬ 

meter bep ©cbliefiung ber .ftette um eine finie flieg, 

©ilbcet’o Annalen ber Pbyftl?/ Jahrgang 1807. 
2$ ©t* ©* 157. ■; -K >' »v ' 

10) 
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10) Sie SJerfuthe unb Seobac&trtngen mtfy 

rercr fjJhpftfer unö Slerjte beroeifen bte 
5Bafjrf>eit ber grfdmtutngen unb bte 
^>eilfräfte be$ tl)ierifchen SD?agiiett3mu£. 

5)cr fo genannte tljierifcbe SWagnetigmng, bcf» 
fcn (£rfd>ciiuingen oor mehreren 3<ibrcn entbccft, 
«ber übertrieben, au SBunbern erhoben, unb beg* 
roegen »erfdirien rourben, beffen SBirffamfeit au 
ben oeräd)tlid)fien S^arrafancficn SJernnlnflung 
gab, aber eben beeroegen befpittelt unb ohne fjJrü» 
funggana geleugnet mürbe,.hat ben neuern Unter« 
fudwngcn unbefangener <pf>pftfcr aagenteined gro» 
feä 3ntcreffe erregt. Sie gntbeefung ber galoaiti« 
ftben grftheinungen gab einen SSeroeig für bieffvi» 
ftena roirffnmer ?lgemien, unb ihrer gegenfeitigeit 
Q5caiehnngen in organifeben unb unorganifchen Ä6r» 
pern. Heils «erocig einer fenfiblen Sttmofphäre 
ber Heroen leitete auf bic 2Babrfd)emIid)fcit ber 
€rfd)eiiiungen beg thierifchen SWagnetigmug, unb 
bic JÄcfuitate ber S5erfud)e fo unoerroerflidjer $eu> 
gen, a(g ein pejolo in Sregben, unb ein VJien» . 
J>olb in Bremen roaren, liefen nicht weiter an ih» 
rer griffen} unb SBahrheit aroeifeln. 9loeb mehr 
Sluffehen erregte bag äPepfpiel beg jungen Campet» 
tt, eineg Sanbmanncg am ©arbafee im itolienifcbe« 
Sorot, roelcher, nod) beg befannten 0;hpftferg, ». 
Jlttfei'S, augbrücflidient unb auf genaue Unterfu» 
djunge:: gegrünfceteni Irtheif, bag SJerh.bgen be* 

2lfl 4 ' Üßf» 
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fl^t, bur* f6rperficbe ©cnfationcn bi« ©egcnroart 
bc« 2B«fferö unb Petalio genau an ben ©teilen, 
tvo (ie tief in bcr (Erb'e »erborgen liege«/ rnabrju* 

nehme«, («Pilbect’O Xnnalrn Oec pbyftf. 4g 
®t. 1807). ©a$ ©effibl biefe« Campettt oott 
petallrn unter brr (Erbe fott beßeben in vermehr* 
tem tyuli, (Empfinbung von Sufammenjiehungen iit . 
ber untern ©tirngegenb gegen bie Slugen }u, viel« 
reicht ber ©mpftnbung von ©pinnciveben bepm 
gieftrifiren {bnlfd), einem bafb faurcii, bafb bit* 
tern, halb nad> ber Q3efdia(fenheit beä unterirbi* 
fd)en Petaller mobifairten ©efebmarf, über rafcb 

fUeßenbem SBaffer gefeilt ficb ju einem ©heile bie* 
fer ©pmptome ein merflidjer ©cblag, ^liefet bloß 
auf Perallerje, fonbern aueb auf gelegene«, ab* 
fiebtlicb in bir Srbe verfteefreo Metall, erftreift fid) 

jene« ©efühl, Sohle wirft bem Peralle gleich, 
(f. <Ptblen6 Journal Oev Chemie, Pap 18^7). 

£ur ^rfiürung biefer (Erfcbeinungen erinnert Xu* 
tte (a. a. £>.) an bir ißerfuebe ber 3ibbe Jrertt» mit 
bem am Saben aufgebangenen ©cbrocfelfieöpenbul, 
ber über SBafler, Petall unb ben menfiblidun (e* 
benben Äbrper pplarifd)e ©ebtvingunge« jeigt, bie 
man jtvar oorlingft geleugnet bat/ bie aber £err 
Xutep unb bie Herren VDinteri unb öucbboij 
C f. ©eblen’a 3<>ucn, 2t !ßb 1807. ©. jid) voll* 

fommen beftitigt fanben, — ©ie (Erfcbeinungen beä 
burd) Pagnetjfiren beroorgebraebten ©omnambu* 
lirmur unb ber Srifeologie, bat S. «£. ©dteUing 

1 per« 
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»crf&cibigt. ®r rebucirt bic Urfadie bcrfrfb-n auf 
«in ©efefc, baß alle ©crÄnberungen unb €rf*ri* 
nungen in ber 5Bdt in fid> bcgrciffe, nimlidy bas 
b«r 27iiticibcnfdiflft (Concnüsj, in ml<bt6 bic (Er. 
fdjcinungcn be£ ©cnfcnv fo gut, als bic bes ©cpn«, 
bie (Erfcbeimingrn bcs Somnambulismus fo gut, 
als bie ber Smnlicbfcit fallen, $enn in allen bie« 
fen (Erfcbeinungeit änberten nur bie Schematismen 
unb bie qualitativen $efcbaffcnbeitcn ber 5aftorett> 
aber nie bas innere ©runboerbältnifj, ®iefeS nun 

* 

aber beruht darauf f baft .Hiebt jwcp ©iitge neben 
eimnbev belieben/ unb fidy gegenfeitig tnittbrüeit 
(finiten/ ohne baf ba$ Sine babep leibet/ mt ba* 
Stnbrre (eibet/ aber fO/ bat 3ebe^ an lieb felbft bem 
gremben mit (eibet, So werben mir in bie Sinn« 
Iid)fett gfeid>fam hinein magnetifirt; benn aüe$, 
mal wir fehW/ b&rcn unb berühren/ bemerfen wir 
barum, weif bfllfefbe un$ magnetiltrt, unb bemnadfr 
flr&mt burd) aüe unjYre Sinne unb ©lieber in je* 
bem Moment Äraft in bie 3Be(t au$/ unb pon bie* 
fer wieber in unß herein; benn e$ fann feine Sföit« 
theilung Statt finben/ ohne gegenfeitige äBirfunj 
unb ©egenwirfung auf einanber, (f. CTarcus «♦ 
Bchcdwg’e 3«t>cbürt)ce ber tHebictn/ al» tDif* 
fenfd). 2x @b ?$ £eft). *— a(ö eigene Srfahrung 
behauptet #rt @.f baß/ je mehr einer gefdneft ift/ 
a(ö SDTagnerifeur auf §inbere au wirfen, befto wem# 
ger berfefbe empf4ng(id)fep für bie ^Birfungen, bie 
ein anberer an ihm herum: iu bringen fud)t. Sr er» 
ignert/ ba| ber SQarurforfdjer $<h folcbrr SRomwt- 

Sla s tt 



378 Stffot If&fdjnitf, SEBtffenfcfjGfiteti«. 
\ • 'f -Jki. t .*■ m m " * ^ * M _ % f M , 

tc, in beiten man ben SQJenfcben unb bic 9latur 
noch oon einer gan* anbern ©eite, M im gewöhn* 
lieben fehen fennen ferne, auf baö ©efic bebieneit 

| "* I f'- L ". mm A 

muffe, unb baß bteju oorjügfich uerftänbig geführte 
Unterrebungen mit ©omnambufen währenb bet 
Ärife gefchicft finb. 3n ©etreff bc$ ©crhaftniffcS 
bcö 2:b^rntagnetiömuö aum ©aloaniömuä behaup¬ 
tet er: ber ©af»aniömu$ mache ben Uebergang oott 
ben beßimmten gormen ber gegenfeitigen SCRitthei* 
Iung ber unorgamfeben ftörper unter cinanber, m 
benen ber gegenfeitigen SKittheiUmg ber organifcheit 
Körper unter cinanber, fo baß man in gewittern @e* 
tracht fagen fönne, er Hege amifeben bem ©oftatß* 
muß unb bem thicrifchenSDtagnetißmuß mitten inne. 
JDcßhalbmüffe ber©afoanißmuö non bem thierrfcheit 
Sttagnetiämuß gefonbert bfeiben, wogegen ber thie* 
rifd^c ^lagnetiemuß jenem mehrere, bisher ibmau* 
gefdmebene galten, abtreten müffe, wfihtwb er auf 
ber anbern ©eite aud) wieberum welche bem thie* 
rifdjen 9ftagnetißmuß anheim faden faffen wirb, unb 
3war namentficb bic große SBirlfamfeit, bic man 
ihm auf beit Innern organifeben ?)rojeß aufchrei&t* 
©o fep $. ©. ber (Einfluß, ben bai ©ehirtt auf bie 
ihm untergeorbneten Organe, bie SD?utter auf beit 
götuß, ber 9lcröe auf ben Sföußfef außübt, nicht fo* 
wohf unter ben ©egriff beö galoanifchen ‘]}ro$cffeß 
3u fubfummiren, fonbern vielmehr unter ben tf>ie* 
rifchen SDfagnctißmuß, fo baß (id> jene Organe 3mm 
Gehirn, ber götuß *ur Butter, ber 0D?u^feI $um 
Stewn, 3ebeö in feiner 2lrt gerabc fo verhielten/. 

) wie 

* 
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mie m &i<? ©omnambüfe in ihrer 2trt, au ihrem 
SEftagnetifeur Perfekt. ©agegen fepen feie merfrour* 
feigen 2Birfungcn feer S0?crnüc auf feie ©omnambu* 
len feen galpanifffeen (Erfcfectnungen $u$u$dbhnn 
3» f*> fern feer ©afpaniemuö mitten inne, amifcfecti 
feer Sfeftricitdt unfe feem tfeicrifdien SRagnettämu* 
liegt, hätten mir ihn bisher nur oon einer feiner 
3toep ©eiten gefannt unfe aufgefafjt, nämlid) pott 
feerfenigen, mo bai Unorganifdje feie affine, ba$ 
3Drgamfd>e feie paffipe, jene$bie mitrfecUenfee ober 
tomdtgebenbe, feiefee aber feie empfangenbe unfe 
fuborbinirre 9Me fpielt. (Es gebe aber noch eine 
©eite non ihm, mo ftd> 3tüe$ gerafee umgefefert Per* 
hafte, roobep ndmlicfe ba$ JDrganifdjc baS mittfeei* 
lenfee, fea$ Unorganifd)« bai empfangenfee ©liefe 
fep. ©iefj fd)ienen feie 95erdnfeerungen feer SJietaüe, 
bei ©lafeS, be$ SBafferS, feurd) ba$ Q5e(lreichen 
mit feen gingern, feie baburd) feerporaufoefenben ©5* 
ite, unfe ein neuer SSerfud) au bemeifen, in feem liefe 
ein ©egen, feefien ©ticbblatt auf feen ffeinen Sin* 
gern j me per IBttenfcben mit ferrabgefenfter ©pifee 
äquifibrirt, um feine 2id)fe au ferehen anfängt (f. 
fecffelben 3dtfd)rifr. 2t Q3b. 2i #eft). ©ie poni 
£rn. hiebep eraählten 55epfpiele nom ©omnam* 
fculiemuS feurd) feaS SWagnetifiren hcroorgebrad)t, 
teuren auf eine (Eigenfcfcaft feer ©omnambülcn, im 
magnetifefeen @d)Iafe ©inge au miffen, feie gleid)* 
leitig an entfernten Drten porgehen(?) 933afer* 
fd)cinlid)er i|i feie (auch pom Sief. beobad)tere) 
grbpere (Einfuhr in feie innere ©eföaffenhen fec$ 

£>r* 
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Orgönilmul/ mäbrmb ber magnetifchen ejrörta- 
tioit. 2lber an ber ©erßcbcrung perctinß, baß bie 
©omnambüfen auf beit 5£Ragen gelegte Briefe 
burefj bie ©audjbebecfungen ju lefen vermögen, 
dürften bie 5D?cf>reften billig zweifeln. — *2fudJ $ur 
Slnwenbung bcö Xbicr ^ SRagnetilmul $ur Äur ber 
Sranfbeitcn forberten bie neueren ©eobadnungen, 
infonberbeit Wienbolb’e auf. 3m 3o^re 1807 
Perficfoerte Store bet) ber fungenfudn gute 2Bir* 
fungen »on berfefben gefeben, (f. weiter unten) 
unb *yU'tft, eine £pßerie unb poüfommen fdjroar* 

gen ©taar größten burd) bie 2lnwenbung M 
fütagnetiömul gebeilt *u buben, (f. «Jufelanb'o 

Journal, zsv ©b. iS @t.). — Deffcntlicbcn Kad)* 
rid)ten ;u gofge, füllen bie SBirfungen bei j$tori* 

fd)en SERagnetilmiil bep ben tm Äranfenbaufe ju 
©amberg angeßeütcn ©erfudjen, jebe (Erwartung 

weit übertroffen, unb Pep GJlieberfranfbcitcn mit 
unb ohne gicber, wie auch bep ©rußfranfbeiten 

fcbnelle unb bauerbafte ©efferung geleißet fya* 
ben. (f. 23cr£ince Bettung von Spcncc. Ko. 1 $xf 
Pom 19* 1807). 

* 1 

11) granj üflorfg OeffanP crflärt t»ett 
9hi$en Per SJerfcbte&enfjcit in Per ?age 
Pe$ $erjen$ 6cp £f)ieren unb 2ttcnfd)en. 

, * + I 4 J . 1 i . * %■- 

©ep ben Sbieren liegt bad #erj borijontaf 
über bem ©rußbein, feine ©aß$ nad) porn, feine 

. ©pipe 
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@pige md) hinten, her eine ©cntrifelauf ber fin* 
len, bet anbere auf bet tedyten ®citc; fo bafj ei* 
ne 2inie, mefcbc bic ©ruft in gmcp gfcicfje lüften 
theilt, mit feiner ®d>eiberoanb parallel läuft. 3nt 
SOtenfdien allein liegt1 eß fd)icf. ®ie Urfadje biefee 
Cinrtdjtung fiinbet #r. *>eilanb in bet Drganifa* 
tion beß 2Wenfd?en gum aufrechten ©angc. ©ep 
ben Stbieren liegt baß Spcrg mit feiner breiten un* 
tern gläcbe auf bem ©ruftbeinc, berührt baß 3merg* 
feil mit feiner ®ptQe nur menig, unb fann nid)t 
auf baffefbe brüefeu. #ätte aber baß Jg»erj beß 
9ftenfd)en eine mit bem Sruftbeine parallele 9tid>* 
tunq, fo mürbe eß perpettbifulär mit feiner ®pi£c 
auf bem naebgebenben SnsergfcHe Sehen, eß nur an 
einer ©teile/ unb gu ftarf nad> unten auf bie ®n* 
gemeibe beß Unterleibes, unb |unüd)ft auf Me Seber 
brüefen, ®o feben mtr aud) in bem »ffen bett 
Jpergbcutel mit einer breiten glidje auf bem 3merdji 
mußfei gebefter. 3e mehr bic *thicre bem aufredv 
len ©ange ftdj nähern/ befto mehr mirb bie Sld;fe 
beß £ergenß oon ber mittlern finie ber ©ruft ab* 
roeidyen, unbtbaflcfbe fdnef auf ber ©ebne beß 
3merd)feQß gu liegen fommen. £v<ufhlltmg bt* 

ttecbältnsfic® grotfeben bec rechten unb IttiFerv 
Hälfte bce menfcbltd)«n 2\Örpet*ö unb il>iee X>ctv 
fctwbcnbemn tm geftmben Supanbe, von S. ni. 
igfiianb». 9Wrnb. 1807, 164 ©. 8. 
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12) Stflttj SD?ortö #eilanö jeigt beit 

roaf>ren ©runt» i>er grofern ©tarfe be£ 

rechten 9lrme$ bei) ben mei|tcn S8?,eiifcf)eii. 
ti 1 \( i „ f .V' * * f *■ ;Tt i«: * i/*i ’ . ^ y* 1 , 
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Sföött icrffärt bie gragere ©tärfe be$ rechte« 

$frmc$ oor bem linfen gewöhnlich aus brr ©eroobn* 
THf ^ ^ 

beit. Allein woher fommt benn bie @crüo&n(>cir, 
ihn häufiger $u gebrauchen als ben linfen ? £err 
^eilanb behauptet, bafi er oon SRatur ftarfer fep, 
unb beroeifi bieg aus bent Q5aue ber 3>futgcfuge. 
£>enn Die rechte ©ddüffelbein * unb Stopfarterie 
entfpringen gemeinfdmftltd) in einem ©ramme/ 
ber Arteiia anonyma» aus ber 2Iorte, Da hin¬ 

gegen bie Iinfe ©d)lüffelbein - unb Slopffdilag*, 
aber getrennt aus ber 5(orra, unb fpäter als bie 

Aneria anonyma entfpringen 5Die leerere ent- 

fpringt in üiel gcraberer Dichtung oom £erjen, 

als Die finfe ©djiüffdbeiuarterie. 2>ic redjtc 
©fblüffelbemrenc ig aud> oief ftir$cr als bic Iinfe. 

golglid) erhält ber rechte 2Irm mehr Q5fut in einer 
heilimmten 3eit als ber Iinfe, weil bie Reibung bcS 

SBIutS in ber Aneria anonyma geringer, unb treil 

ber $83eg, ben bas beS redjtcn 2lrmeS su burd>* 

laufen fyat, aud> fürder ig. £)ie ungenannte Arte¬ 

rie entfpringt in einer Pie! gcrabern üiiduung poin 

Jper^en als bie Iinfe ©chlüffelbcinarterie, unb ge 

erfährt aud) bie Straft bes £>er$euS in einem wett 
* ~~~ f 

fiarferti ®rabe, weif ge am ergen barauS entfpringt. 

£>a nun bic ©tärfe ber SWusfeln geh perbält, wie 

bie 

/ • -! ’ . • • 

l 
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bie Stoffe bcs ®fute#/ bß6 fie burdrffrSmet, fo (?n& 
affo bie Sföugfein bc$ rcd)tcn 9frme$ von IHatuc 
Mrtcr, o($ bie bc$ iinfen. iDaoon, ba§ beo man* 
d)en 5D?cnfd)cn bcr finfc 2frm fo auffatfenb Mrfcr 
iß d$ ber rechte/ ftnb n>ö^rfd>cinfid> Stbroeüfeiingeif 
im Q?au ber Arterien/ bie fo häufig oorfommcn/ 
bie Urfadje. 2fucb f&nnen frcmf^afte 3ufätfe be$ 
rechten Strmö in früher 3ugenb feinen ©cbraud) 
oerbinbern. 3Dat(lcUtmg beo X>erbältnMTe3 jwie 
fchen bet* rechten unb linfcn Hälfte beo men fehlt* 
eben ^ötperör unb ihrer \>crftbtcbcnbeiten un 
ejefunben JufmnbC/ ron tu. *$eifanb» 9lurit* 
berg, 1807* 164 ©. 8. ; 

VII. vm. IX. $atj&öMe> ©emio 
ti« unb ©iagnofitf. 

1) Sin Ungenannter befHnintt ben .fjatipf* 
punft bep Srforfc&ung ber Sranffjeit int 
3nbit>ibuttm. 

»^ur fofgenbe ©effnition pon Srnnfbeit fanit 

man af« genau unb. »oüfMnbig gelten taffen: 

„Äranfbeit i(l bie/em'ge ©ieproportion ber gafto» 

((ren ber Srrcgbarfeit, bei) njefd)er ber/ bie inbi* 

„tibueüe S?cben£ßftton bebingenbe (Exponent babin 

i.verÄnbert f|f, baß er in feinen SSe&ingungcn ab* 

ifflWS ) norm 
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^norm erfebeint si 

u i% 5er 

9hm iß entrocber bieg beßimm« 

adnen Organ gcföbrbet/ unb baburd> bie gunftü 
on ober Organifatiifcii geßört, ober bie ©ißpropor* 
tion betrifft eilt ©tjßcm, woburd) baß normale 
güfammenßtmmen aüer guttfrionen aufgehoben iß. 
£>a eß nur &roei> gormen ber (Errcgbarfrit gibt/ 
unb biefe feiner anbern £>erflnbcrung fähig ßnb, 
aß ber ber €rbcbung ober SBcrminberuttg, fo 
fann eß auch nur wtt) toefentlidse 2)erfdueben^ 
fceiten ber Äranf^cttcii C ©t&cfttc unb Slßbcnie in 
inamfecrlfb @raben) geben. 9t«dj ber Srfdjeü 
nung ber 5iranfbeiten aber faffen ßdj alle ihre 
Sttanmdjfaltigfeitcn unter im\) Dehnungen brin- 
gen: i) too baß Sufammcnßimmen aller gunftio- 
nen mehr ober miuber aufgehoben crfdidnr, Sie/ 
ber unb $mar a) Dlerrenfieber, nadt.ber grbßcrn 

f P ~ p jbl ^ jp-v • # w. InI Ä' 

Siffcftion beß (enfiblcn, b) ^leijfteber mit gr&ßerm 
l'ciben beß irritablen @pftcmß, c) gaßrif4>eß gie* 

^ber/ mit befonberer Siffcftion aller ber m 9iffi« 
milation unb ©cfrcrion gehörigen Organe; 2) rco 
bie Äranffteit auf ein ober mehrere Organe bc* 
febrünft er fd) ei nt/ organ ifd>e Äranf beiten, bie nach 
ber größern Jiffeftion ber ©pßeme, rceldic bie 
Organe fonßiiuiren, verfallen in a) itranfbettett 
-beß fenftblen b; beß irritablen unb c) beß repro* 
buftioen ©pßcmß. 2>urcf) btefe 2lnßd)t ber äranf- 
beit wirb onmefen, baß eß ben ihnen barauf an* 
fommt iu erforfdjen, 1) »eiche gunftionen poaüg» 
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Iid> leibe / wie biefelbe von ihrer {RoritfalitAt ab* 
«jerotefoen fc*>, wie wie gunftfonen, unb in ml* 
d)cm ©rabe fte in biefetn Reiben mit begriffen finbj 
2) rodeheg baö ürfprüngltct) leibenbe Organ, rote 
e$ 3U Anfänge litt, wie unb in nüc viel 3eit fiel) 
ba5 Reiben in ben übrigen Organen fmbilbere. 
darauf ift in itologifd/cr Jpinfidu nfld>atif er felgen i 
i) für roddien gaftor ber orgamfdien 2:b<Sngfcit 
bact urfacblidyc Moment erh&benb roirfte, unb ilt 
roddiem ©rabe? 2) 2luf roelcbcö Organ bie Äratif* 
beit^urfadie vorzüglich cinrorrftc ? 3ur gan$ ge* 
nauen ©captroortung biefer Sragen ge|6rt aber 
genaue ftenntniß ber Üualitüten ber Organe unb 
ber ©inflüfe. Darren roir biefe in allen guücn, 
fo mürben nur ber ernannten beßimmten SDtöpro*’ 
portfon/ ©mßüffc mit genau ernanntem ©rabe i(j* 
rer ÜuafitÄt, M Mittel entgegen Hellen ttnnert* 
ilitfere .Oetlniifteßcbrc fönnteunb müßte uni bamt 
für bie unter ben ©pffrmrn uon ber V^jiofogii 
aufgeaeigten bcflimmren CiäalMtfgrabc, bie if>* 
nen unter ben ftfaffett ber Mittel parallelen ©ra# 
be ber üualität cübrigen, unb, wie von einer 
^bpßofogic in ihrer fcSdißen SboUFommen&cit bar* 
gcjfdlt rcerben fonnte, rodd>e yiüancett ber Qua* 
ffrfit bie einzelnen Organe unter ber vcrfdyicbenett 
menfdilidien 3nbivibuatitfitcingeben, fo müßte uni 
bie £>eilraittdfimbc bie, biefen Nuancen parallel 
len Spittel, aufffdfen Finnen. hiernach roürbe und 
bie fo genannte 3b‘iofvnfeafie nicht mehr unerflÄr* 

J<?rtf<^r#inTOincnto.|iif bar 
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Bar fepn, auch Bep richtiger Hntncnbung ber Mittel 

unß nie ntebr norfommen bürfen, unb bann erft 

mürbe bie fpecielle %f)etapie nicht mehr einer (Ex* 
pcrimentenfammlung; fonbern einer/ auf reelle 

@n ficht gegrünbeten $imfb gleichen. ^ufdanb* 

3ourn. Per ptaft. «^ctlfunbe. 26r ©b. 3ß ©t* 
h " ™" ' 1 , * t , • \ • üj, , { *■ 

© 176 — 188* 

2) D. ©urr unb D. f>arf e fMen Beroeü 

fenöe ©epfpiele non Per ®icf)tigfeit bet 

£aare für Die Organisation, oorjugli# 

bei) Äranfbetten, auf« 

(Eine non i>* $>ücr in spcgau ausführlich er? 
jfibfte ©eobadjtung HeUte ein febr toarnenbce* ©ep* 

fpiel non bem großen 9tad>tbeile beß Jpaarabfdjneis 

bcnß bep außgefddagcnen Äbpfen ber ftinber auf 

ben ganzen Organismus bar, unb ift ein ©eroeiß 

für baß in bem Organismus beftebenbe ©efeß, bafs 

jebe (Mlnertretenbe (nifariirenbe) Sbätigleit au* 

gleich eine notbroenbige fcbütigfeit, für bie ganac 

Organifatton ift, b. b- nicht anberß pfSpftd) unters 

brücftnjerben fann, alß baß entmeber ihre urfprüng* 

liehe $bäti$tat roieber bergeftellt wirb, ober baft 

ibr eine anbere, ihre ©teile einnebmenbe Sbütig* 

feit in einem anbern Organe folgt, f. *>ufc£anbs 

3ournal ber praft. ^«tlhinbe. 2$r ©b. 2S ©t.— 

d ^>arfe behauptet, bafi feit bem bie tetes condues 

«n ber Äageßorbnung finb/ baß #cer ber fogenann* 
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tcn gfüffe, ber ftopf» unb Sa&nfdjmerjcn, OTigrat* 
neu u. f. n>. fid) läufiger bemerfen foffc, all oor* 
$cr, unb untcrßüljt feine 33ef?<iuptung burd) Q3ep* 
fpiefe unb örünbe. 9Ji>d) nacbtbcifiger wirb baS 
J?aarabfd>nciben burd) bie 33enepung ber furzen 
Jpanre mit SBüffer, 0>ier ober ©ranntrocin. Qc 
geigt oud), ba§ fclbfl ein 311 frffljel unb $u öfteres 
©djecrcn bei 33artel feines SJBegcl gfcidjgüftig ifh 
3iiftmber(>ctt ober crgÄf;(t er beweifenbe ©epfpiefe, 
bßß bal 2(bfd)neiben ber £äöre bep S’ronf bei reit 
fefbß, ober in ber q3eriobe ber SKcfonpafelcen* 
ftbäbfid) werben faniu — 2fm SBenigßen folftc matt 
cber Äinbern bie Jpaare abfdjneiben (offen, weif 
ber baburd) erregte ewige Siufroanb t>on Äroft iti 
biefent aarten Stftcr fe^r fefeabef, blöbc triefenbe 
Stugen, &ulfd>(ägc, £)rüfengefd)mülßc unb ©fro* 
pljefn ^eroorbringt. — 2fnbcrer ©eitl f)at man auefr 
©epfpiefe, wo bie ©eförbermtg bei 28ad)ltfjum$ 
ber J?aare burd) öfterel $bfd)netben berfeiben ooii 
bem größten 9?u£en war, 3. ©. in Migrainen unb 
anberm heftigen ftopffdjmerj, woraus bie 2ßid)fig* 
feit ber £aare für bie Ürganifation unb bie bcri 
Geraten $u cmpfe(dcnbe S^ot^wenbigfeit ber SRücf* 
ficht auf fie erfeettt. *>nfeknb6 3ourn. bec pval?tf 
£tiIfrmU. 26r 35b gö @t. 176 — iss. 
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3) S-8*35ger fegt ben roaforen begriff 

«nö bie Sebanblung ber franffjaften 

©c&roäc&e feff. 
i * ,<* • ■ , . • < •* v ’ i / / • > * # ' i ) ' # /* 4/, 4 * * . . 
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2luS <£. ,f. 3ägeu’6 ©d>rift iibeu bie n«tue 
unb 23efoanMiing bet ftranfbrtften 0cbn?üdje beff 

menfd)Itd)cn (Drgamomuö, (©turtg. 1807) gebt 

fcaS Slefulrat beroor, ba|? eS gar feinen foldien ©c- 

griff ber allgemeinen @d>rüddjc beS Organismus 

gibt, ber als leitenbeS ^rinjip in ber ^cüfuitbe ge* 

braucht werben fönnte, weil bic allgemeine ©ebroä* 

d)e, inbein \ic nur atlmublig unb (fufenrocife fTd> 

«uS ber 6efonbern entroicfclt/ ein ^eiluerfabrcn 

erfordert, baS auf ben befonbern 3udanb ber ein-- 

jelncn allgemeinem Veben&tbdttgfeitcn, aus bem (ie 

enrfprang, beregnet idi beim auf biefe allein i# bie 
Äun d emjuwirfm im ©ranbe. £>aß ferner bie meiden 

allgemeinen im Organismus verbreiteten b. i. über 

baS gan3efenfible©pfiem ober feinengr66ten$f>df, 
über über alle, ober bie meifren fontrafnfen Organe, 

ober über groge ©ilbtmgSappararc fid) erpreefmbe 

Äranfbciten, bennod) feine Äranfbciten ber allge¬ 

meinen ©cbroäcbc finb, weil bas ©erbültnifj ber 

£ebcnStbätigfciten $u einanber ein fold^es id/ bap 

fie nid)t notbroenbig gleid^eitig unb dd> enrfpre- 
d)cnb mit einanber ab* unb aunebmen; ^a^cr 

bie Äenntniß unb bie ©efranblöng biefer Äranfbei- 

ten ber ©d>n>ddie ber einzelnen febenStWtigfeitrn 

für ben Slrit von unenblicb grbperer 2Btd)rigfcit 

p 

:• 
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ift, als bie ber Äranf&eiten ber allgemeinen 
©d)tt>M)e, bie in Den meiden gÄUcn nur ben (eßten 
2lbfd>nitt in bem üöerlaufe ber erftern mad)en, in 
iDdcben bic Äuiift oft gar nid)t me&r eingugreiffen 
nermag. 2>a6 cS ferner feine allgemeine unmittel* 
bare ©tirfungSmittel gibt/ fonbern nur befonbere, 
rocfd'c bie gcfd>tt>Äd)tcn Z^Atigfeiten ber einzelnen 
SebenSöujjerunßcn roieber bcrftellen; bafi aber bic^ 
fe einzelnen Zl)Ärigfciten fo mit eitwnber oerfiod)* 
teil ftnb, baß bic ^erabflimmung ber einen/ ein 
©tArfungSmirtel für bie anbern roerben fann, unb 
umgefebtt, im galle einer n>irflid)en allgemeinen 
@d>n>t5chc unb oerminberten Energie aller/ bic 
SöicbcrberlMIung ber einen, gugletd) bic QSebin* 
gung gur 2Bieberf)crftellung ber anbern mirb; baß 
es bemnad) fein ©pfrem ber Materia medica ge* 
ben fann, roeld>c$ ffd) auf bie allgemeinen 2Bir> 
fangen aller Slrgncpmittcl auf alle 2cbenStbAtigfei* 
ten grünbete/ itibem biefe SBiri-ungen je nad) bem 
nerfebiebenen Suffanbe unb ©erbMmfle ber eingcl* 
nen ÄrAfte fc^r oerfebieben ausfaüen muffen; bafcer 
baS beftünbige ©rreben ber 2lrgncpmittellebrc ba* 
bin gefjen mufi, bie 2Birfungctt ber 5Diittel auf bic 
befonbern Sbfitigfeiten ber ©enfibilität, Äontraf* 
tilität unb »probuftioitAt fennen gu lernen, nid)t 
nur im gangen Organismus, fonbern aud) in ein* 
leinen Organen unb ©pftemen pon Organen, ©aff 
ber midHigfte Zf>cif ber «Pathologie nod) nid>t geis¬ 
tig ausgcbilbet iß/ nAmlid) bie Slctiologie ber ©uc* 

55 b 3 ' ceffion 
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ceffion ber ffrfcbeinungen, wefcbe bie S3erfettung 

bc$ örtfidjen geibenö einzelner Drgane mit bem ber 
übrigen, unb mit bem Suftanbe ber befonbern £e* 
benöthfitigfetten/ unb bm Hinflug, ben bie 9fffefrU 

nn ber einen biefer (extern auf bie anbern hat, 

beutfid) madien mügte, £>ag eö nod> an einer gef?ö* 

rigen SSiirbigung ber Sfehnlicbfeiteii ber burd) S8e* 
nennungen unb ©pfteme t>on cinanber getrennte« 

Äranfheit$formcn fehlt/ weiche bie tfranfbeiten int 

©egenfaße ber ©iagnoRif in natürliche Samilieit 

äufammen orbnen, unb babep mehr ihren Urfprung 

itnb Verlauf, ai$ ihren ©i$ unb anbere autttti* 

ge OTerfmafe bcrucfRditigen mügte. £>ag enbiieft 

bie SfrincpfunR nidn nur nod> fein allgemeines 

$PrinRp hat, aus bem Re wiffcnfchafriid) fonRruirt 

werben f&nnte, fonbern bag fid) auch bie ©amm* 
S *■ J | 4,p/L|^" r w 

Jung oon ^£^atfad?en x auö benen Re erroachfen ift, 

noch nid)t einmal fo, wie eö bei; einigen anbern 

JJroeigcn ber 9taturforfchung ber Satt ifl/ unter ge* 

nerette Wlttomene orbnen i/lgt, aus meinen attge* 

meine ©efefce erhoben werben fönnten, bie wenig* 

tfcn$ eine wiffenfdmftiicbe UeberRcht über biefclbe/ 
unb bie Hoffnung gewahren bürften, Re bereinft 

«» höhere ^Jrinjipien anaufnüpfen. 
k m * ’i' # 

4) dineven ©cfteel mitgetheilfe ©rfafmttig 
jeigt bte wahre tlrfac&e ber ^ontagfen» 

(Ein oott Bchcel erzähltes Saftum, wo eine 

3ah(reiche ©chiff^befaQung ohne fchltmme 2£irfung 

eine 
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«ine fange Seit binburd) beit fauligen ©unffen mm 
einer grofen Stenge faufenbcn ÄaffeeS au$gcfegt 
war, ifl eine neue ^jeftärigung, um roie Zieles, 
»egetabiiifcbe faufenbe ©ubfianjcn ioemgcr fd)äbltcf> 
linb, aU fauicnbe oniraafifcbe, unb bag affo bie itt 
feigen ©cgenben unb Sßitrcrung aus ben faufeti 

# ~ ’ f „ 

fünften naher ©umpfe entftebenbe b&Sarrige gie* 
ler, mehr ben, mit ben abgegorbenen IJganaentbei* 

len jugleitf) faufenben 3nfufionstbiercn unb ©e* 

wurmen/ lujufcbreibcn finb. VItute noch. ttrdHo 
für HaturftinbCr 2f. \l>. u. Cbiruvgic *>♦ pfafv 
30 @t. I807. 

5) 0. £orfl Si&t eine neue ©rftärung ber 

ßrttfiehunfl^art be$ Morbus maculo- 

fus haemorrhagicus Werlholii unö 

6er SJJetec&iett. ■ • 

JDflS SBefen beS Morbus macttlofus haemorrha¬ 

gicus Werlhohi ( haemorrhoea petechiaHs» f$iUt* 

fccfenfranfbfit) ^at man bisher fall allgemein in 
' ' , - ‘ * r_ * 

einer ©tbrofidje ber CebenSfräfte, Üäbmung bet 
Jpautgeftge/ unb Wuflföfung bcs OIHures gefegt/ n>o* 
3u bie gleichzeitige ffrfcheinung ber gJetechien am 

Zeigen uerfeiten mod)te/ weif man brefe als fo 
nie! ffeine eptraoafirte gccbpmofen non aufgeiöfte« 
55Iuttheiicben anfabe. 9füem in ben *}Jefednfn, als 
folgen/ an unb für fub, fann nicht immer unb allein 

ein SRerfmaf ber Mcnsfcbmäche/ ber anfangcnbe* 
03 b 4 2iuf- 
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2fuf!öfung liegen, meif ber Straffer beö Sie&crS, 
1 1 fcli k 1 , . r ■ + 1 •*, 

mosu Itc |ld> gefeöen, bafb ein plus, halb ein minus 

ber febcnütbdugfeü tmrfteür, bie ipetedrien fcl&ft 

«öer.iiiwcifcn nur bureb ein $u marmed ©erhalten, 

ober amecfmiörige fjißige Stonepmirtel besorge* 

bradjr mrrben, unb nad) ber audeerenben SDTct&o* 

be pcrfdjminbcn* $Dc ^aen unb Jrvanl? ersten 

üon infhimmarorifcben ^ered)ia(fiebern, bie burd> 

n>icberf)o(rc Sfbcrfäbe, «jo ftd) eine biefe ©peefbaut 

auf bem gelaffenen ©(ute geigte, unb anbere aud* 

(eerenbe SSftittef gebüben mürben* üfÄon {hu »}Je* 

tedjien ohne gieber, ebne befonbered Ucbelbcfinbcrc 

bep üprbanbeneit $etedua(epibcmien gefeben (pgf* 

3* ©, 23ui*f«cuie). SDiej} finnte nid)t fcpn, men« 

bie allgemein afd Urfadjc ber ^efcdjien angenom* 

mene totale £äb«iung ber ganzen feccrnirenben 

Dberflfid)e ©tatt fänbe. J?>enn eine fofd)e Unorb* 

ttung im JDrganidmud fönnte nid)t ohne bemerfba« 

re Störung fürjbic ©efunbbeit im Sltfgemeinen be* 

ftebert. ©cbmdcpe ber febendfrdfte, £dbmung ber 

audbaudicnben ©efdfie, eptrapaftrted, aufgel&ßcd 

©lut, paffioc^ £>urcbfd)mi6en, fann a(fo im ©anjen 

nid)t für ben ©runb ber gntftcbung ber 9)etedüctt 

angenommen merben. £>iefe febeinen pielmebr baä 

Q)roDuft einer anomalen ©efrerien $u fepu, fte fe* 

(Jen bep ihrer Srfcbeinung eine uerdnberte £Wtig# 

feit in ber £autabfonberung, einen uerdnberteu 

d)enüftb* animalifcben Vrojcg, mitbin etmödStfriueä 

voraus, unb fo fannaud? bad ©erfebminbe» ber« 

felbcts 
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felfeett nicht burd> cinfad>e (Sinfaugung pon eptrapa* 
firrcn 55luttbeild)en, fonbern nur burcb cnrgegcnge« 
fcpte SEbätigfeit, SKegulirung brr Jpautfefretion, vor 
fid) geben, fo gut rote bep brr ©efbfudn bie gelbe 
garbe aud) gcroiß nicbr burd) mccbnnifdjc Jiiflltra* 
tion abgefcpt mirb. ©clbft im gefunben Bußanbe 
haben mir an bcm bei; meißen unb farbigen SOTen» 
fdjen ocrfd)icben gefärbten Pigment im @d)leim* 
nep unb ben Slugen ben SetociP einer cigcntbtun* 
lidjen ©efretion, unb nicht 3nfiltrßtion unter ber 
£aut., 

£ie pnmairen *}Jeted)icn fd)einen nur bariit 
pon ben fefunbairen ober fpmptomatifcbcn ^Jetedji* 
cn iid) 3u untcrfd)ciben, baß bie organifd) * d)^mi* 
fd)e Jpaatabfonberung bep jenen bloß burd) eine 
pon außen birefr auf baß Jpautorgan mirfenbe Ur* 
fadje, ma&rfd)einlid) cigentbümlidK 33efd)affenbcit 
ber £uft bei; oorbanbener Slnfagc, bep biefen hin* 
gegen bloß burd) eine innere ftarfmirfenbe franfbßf* 
te Shätigfeit/ alö Beidjen ber 3^na^tnc ber geftbr* 
(i w ^ * 4 Ä * * ’ _ - 

ten abfonberungen, erregt mirb. 
(Eben fo, mir bie $eted)icn, febemt nun auch 

ber Morbus maculofus urfprünglid) burd) eine per* 
inberte cbemifd)* organifd)? Jb«tigfeit, burd) eine 
Sfbnormität in ber £autfun£tion berporaugeben, mo* 
burd) bie glecfen auerß gcbiföcr, bann ©tbrungen, 
JRucfmirfungen in anbern Organen, pcrmebrte OP* 
ciüationen in entfernten Bmeigen beP Sfutfpjlcml 
entliehen, unb fo ber Slutflufi aU pifarircnbcSthd* 

55 b $ tig* 
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tigfeit bargedetlt wirb. 3n beit meiden SMerr 
febeint eine oorbergegangene Srfättung &ep einieU 
iten Jnbimbuen ttad) ihrer eigcntbümlkhen Sfnta* 
ge 3U biefer Äranfbeit wirffam au fepn* 

5Der Morbus macuiofus bat einen furzen ©er* 
lauf, unbebeutenbe ©orboten, hinterlÄßt fo me* 
iug üble ^adwirfungen, a($ bafj man eine tlujib* 
fung beö ©tuteg unb ®d)roäd)c als primflrc Urfa* 
ehe annebmen fönnte; ber ©turflulj fcheint rief* 
mehr, obfebon mit üiefem Äraftnertude, für bfe 
inbimbueöe Äonditution bennoth eine fmifebe Sr* 
fcheinung für bie ged&rte Jpautfefretion $u fepn, 
weit nad) ergebenem ©tute bie Äranfbeit halb 

f gehoben id (bod) wobt nicht immer? ber $Kcf.), ber 
Siratbic Blutung wenig $urücf ju haften oermbgenfr 
id/ unb baä Uebef ohne Sdadjnurfmtgctt/ ohne 9?e* 
tibioe, rollige Sntcgritfit ber ©cfunbbeit hinter# 
lagt, wag fo fetten bei) ©tutflüffen anberer 2trt ber 
galt id. d. <5. ^ord jun. in *Jtif<lmib0 ^ourm 
$er pralft. ^etllfunbc, 26r ©b* iö @t. ©erlitt, 
;I807. 0. 108 — 123* - ' , H&k ?! 

• . ' *■ , '■ # . , t I , t t „ f * 
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6) giti Ungenannter tef>rf Ne ftentijeicfceit 

i Untier ucnerifc&er Uebel. 
jm 

Sin ron einem Ungenannten mitgetbeifter Satt 
fccmcid, bag bie ©edimmung ber oencrifdjen «Ra* 
tur einer Äranfbeit, nicht bloß nad) ben |id> gcra* 

barbietenben Srf^einungen, fonbern norsügtid) 
nach 
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md) ber ©efducbte unb bem SSerfauf bcrft'ranfheft 

mit ©idjerheit gemacht werben Hnne. £a$ wahre 
»eneriftbe ©ift mache, wofern baffefbe nicht burd> 

ton ©ebraueb bei Q,uecffifbcr$ geswungen wirb# 
immer weitere gortfebritte, fo bag $ufe&t gewig 

tocr 3:ob bei Äranfen barauö crwädjft, ba hinge* 

$en bie falfchen oenerifd)en Uebef immer in ihrer 
^eftigfeit abwechfefn, unb halb flärfcr, bafb ge* 

linber werben, bi$ fie frd) enbfid) gieiebfam felblt 
erfd>6pfen. 0nmmlung mißtclefenet: 2(bt>nnMun* 

$tn für praft. 2Ur$te, 24t ©b. li @t. 

7) ©aulap betreibt eine, bii \e%t imge* 
fannte, Kranfheit, bie ©angrärt be$$eu 

i * 

J«n$. 

iDer fprof. üerouf au hat ftd> bureb 
EeichenöfFnungcn, in benen ba6#era tfcili fdjwara, 

theild gana augerorbcntlid) febfaff unb fimbe ge» 
funben würbe# non ber ffpfiena be$ #erabranbed 

fr bezeugt. #r* ©aulay eraähft ausführlich einige 
gälte biefer 2trt, unb $eigt burd) (Eitäte, aus an» 

bern ©ebriften über bie patbofogifche Anatomie, 

baß bie Äranfheit febon aitbcrn Anatomen uorge* 
fommett, non ihnen aber nid)t red>t beurtheift unb 

erfannt fcp. 2lfS biagnoftifdje geicöen bei *8ranbe$ 
im J^erjen gibt er fofgenbe an: Söorangehen: be« 

beutenbe Unregefmäßigfeiten in ben 23ewegungeit 

beö .fceracns unb pet Jjfrtericti, oft ein &i?iges gie* 
ber/ 
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ber, fefjr lebUfte <gd>mcr^ti in ber #ersgcgenb i 
Cbmnad)ten pcrftmbigen ben £ob, ber am J[>äu* 
ftgUen brcp über yier Sage nad) ber gnnünbung 

bes S?cvm$, je nadjbcm fie itf, entftcbt. 
€nblid) zeigte in beit bepben Traufen, bie man itt 

ber ftlinif beS J^rn. Äeroup beobachtete, ber 3u* 

fhwb bc$ ©cficbts jiemfid) auffalienbe ^bänomene, 

afS: fiebriges Öe(td)t, tiefe Singen/ bie bcn l)5d)* 

(len ©rab non £eiben nnb Sntfräftung auöbrüf* 
feil/ unb bepbe fpatienten fomiten nur auf ber 
reihten *<OCitC liegen. Journal de Me de c ine, Chirurgie, 

Pharmacie etc, p<tr Corvifdrt, Lcronx et Boyer, Tom« IJ* 

Janviec 1807. p. 7—19. 
* , ^ ” ‘ „» ' t ■ # 1 * f*Hh ^ ; 
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x. Stttgemeine unb xi. fpecteUe 
Xberapi'e. 

i t . , / *. , f " 

*) 3* Steif gibt eine neue, treffenbe Set 
fiimimtng beö Segriffi ber OTebicitt unb 
ihrer Sbeile mit befottberer Sejiefyuns 
auf bie Jopif ber SPfpcbiaterie* 

TVofgenbeS (inb bie £auptgrunbf<5ße, nad) benett 
Äetl aus bem allgemeinen begriff ber SJlebicin bie 

^fpebiatcrie ihrem £nr(leben nach ablcirct nnb bie 

not|* 
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iiothroenbige, umtmtcfbare Seaichung unb bcn in* 

tilgen Sufammenbang anfd?aurict> macht, in bcm fic 

mit bcm- mcbicinifchcn SBifleit unb SBtrfen über* 

baupt fleht. £)ic fU?et>icin i(l Warurfunbe ber Or¬ 

ganismen, in ihrem Skdjfcfucrhäifnig jur Sfugcn* 

weit, angercanbt .auf ben Sirccf ber Reifung ihrer 

Äranfbeitcn. Ableitung jeher migftdNrn gorm, nad> 

melier ber ifebcnäßrocef} oariireu unb oon ber 

Worm 1 abmcichen fami, aus feinem 33cgriff, unb 

ihre £Jnrfle!iung in fpflematifd)crürbnung, iflöb# 

feft ber reinen Wofoiogic. £>ic fionflruftionen ber, 

hem anomalen entgegen gefegten, 9Jro$cffe, bureft 

roefdie bic tyeilfraft ber Watur thätig ifl, fäüt in 

ba$ ©ebiet ber aflgcmcmen J^eilfunbe. Qeilnntttl, 

burd> bic ber Sftenfd) $ur Worin jurücffchrt, (inb 

nur bie äußern Qkbingungcn feines ©cncfenS; bie 

unmittelbare Reifung ifl (ebigfid) SBerf heS In¬ 

nern. £>as tcchnifdjc Reifen ifl ba$ ©epeti eine« 

fofehen SIcufcern, burd) mefd)cS bie innere £eif* 

fraft ber Warur auf eine Sfrt erregt rcirb, baß fie 

bem 3mecfc her (knefung gemäß thutig ifl, roef- 

ebcS aber nur auf fo meferfep 2frt gefdjehen fanu, 

afs ber Organismus Weceptioität für bie Stoßen* 

treft hat. SDicfer (inb aber brep, 'nämfid) eine 

pfpthtfehe, phpfifa[ifd)*d)emifdk unb medjanifd-e 

Slecrpttoit&k £>cS Sicußere aber eittfpridn biefeit 

Wecepmmären in ber nimlid)cn £riplicität, ate 
% - im ß % j r %#- % i, 

pfpdnfdier, pbpßFafifd)* rbemifeber unb meebanifeber 

Weil» Wut hierauf grünbet ftd> bie gintheilung 

ber 



398 (Stßtt 2f6fdjnitt» SBiffcnfdjaftett. 

ber -SRebicin in Sfranepfunbe, gbirurgie urtb $fp* 
* 1 ’ s 

(Materie; bcnn Me Äranfbeiten Farm man amar 
wobt nad) bem überroiegcnben Üeiben ber pfpdu* 
(eben/ ebemtfeben ober medjanifeben ©eite beö £>r- 
ganiömud anfebauen, aber feinet SBegeö barnad>ab- 
folutabtbeileit/ roeit baö Uebcrroicgenbe junt ©leid)« 
gerotd)t6punfte unb oon ba aum gntgegengefepteit 
mit foMcr ©tatigfeit fortgebt/ baß nirgenbä ein 
03unft 'ber unbebiugten Trennung »Statt ftnbcr. 
Stuf jene gintbeilung ber Reiae grünbet ftd> aud) 
bie SSeraroeigung ber Stufen weit, at$ £citmitfct- 
Ufyve, in Sifotugie/ tybarmafütogie.unb pfpdufdjeit 
•£>eitmitte(m>rratf). Q3ep ber £birurgic fommt ba$ 
medianifchc SScrbäfmiß unb bie bebarrenbe Stuf- 
ttabme be$ nteebanifeben ginbruefö in baö organifdje 
£eben in ©etrad>t/ bei; ber Stranepfunbc ber Stft, 
in roetdicm bi« b»namifd>e SRetamorpbofe au ©tau¬ 
be fommt/ bie beßebenben ©runboerbättniffe an- 
Siebenter unb abfloßenber Äräfte, inbem bie Kör¬ 
per ftd) aufiüfcn unb in neue aufammentrercit* 
3n betreff biefeä ^roceffeö, be$ djcmifdien be$ 
£ebcn$, ftnb affe ©egcnftSpe/ burd) ipctd^e ba$ £c- 
be» mirflid) im £eben$proceffe entbunben mirb/ 
im Drgamtfmuö fetbft. £>a3 Steußere folticitirt tbeifd 
bie oorbanbeticii innern ©egcnfilpc aur Sfftion (ald 
^potena)/ rcprobucirt cö bie burd) baö geben 
3cr|15rten ©egenfäße roieber/ al£ ©ubftana. 0ß$ 
guaiitatioe Sicußcre, roefcbeö at£ ©ubftana in bett 
£>rgani$mu$ eingeben fott, muß ftd? aunacbß an bie 

SBe» 
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Sßogetation wenben, unb fid) ihr unterwerfen. Vue 
(Einiges bfloon/ bie gana bifferenten Üypgenc unb 
Jprörogcne/ trirfcii als Äauterien, unb acrft&rctt 
turd) UcbcrtDäftigung ber ftraft bcr Vegetation 
ben Organismus (©iftc). Sic Vegetation ift e$ 
dfo, bie ium Q5e&uf ber 2frsncpfunbe uoraügüd) 
ins fidit gefleüt au werben oerbient. Sie gatta* 
Siußenwelt fann in fo fern 2/ranepf6rpcr fcpn/ als 
fic bureb ihre qualitative ©eite auf öie nämtid)ß 
beS Organismus, aum Vehuf feiner ©cnefung, ein» 
3tm>irfcn im ©tanbe ift. 2(n (ich ftnb bie 2franep* 
forper ftraftperbaftiuffe, bie mit ftd) im ©fcid)ge* 
midttc flehen, ihre f«mmtfid>en SDtcrfmate, als 
©pmboic ihres 3nncrn, an ftd» tragen unb tintig 
werben/ wenn (ie ihren ©egenfaß ftnben. ©teilt 
man nun bie SHuftcnracft iit einer ^robuftenreihe 
Sufammen, fo hat fte in ber a&fofuten 3Mirte einett 
©feid^gewidrtSpunft ber 3bcntitat, von bem aus 
fte mit ü&erwiegcubcr (Erpanfibifität gegen ben ei* 
nen tyof unb mit fteigenber Sontraftion gegen bett 
anbern geht. Jene *PoIc fpmbofifiren ftd) in bett 
ßfementen ber Äßrperweft als ©auerßofF unbSöaf* 
ferftoff, bie bie ©ränaen ber VJaterialitÄt beaeicb* 
nen. ©tiefftoff unb St'ohlenftoff ftnbuntergeor&nete 
"JJofe, oon welchen biefer ftd) ber ftontraftions* 
jener bcr 6ypanftonS*@ettc nähert. SaS Öuali* 
taupe rebucirt ftd) baburch auf ein quantitatives 
ÄohfiltonS * Verhältnis Äohlenftoff unb ©titfftoff 
ftnb (Elemente bcr SBelt, bie als ©ubflan* in bett 

Dr* 
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jDrgauiSmto# einten, SBnffcrffoff unb <Sauerftoff 
bagegen Votengen ber 2füßenroeft, burd) rocfd>e, 
unter feer gorm ber (Sfeftricitüt/ bie $bM9feit iit 
ibm erregt unb baS £ebcn glcicfefam 011$ feinen 
geffefn befreit roirb* tiefer *probuftenreibe, aU 
bem 2ieufjeren, ftebt nun bie organifdje $Befr, afö 
SnncreS, gegenüber* jfebe S^ierart finbet in Der* 
felbcn einen befonbern, ibr am bomogenften tyünfr, 
ber if>r refatioer Jnbiffercnapunft ift, unb ibr bie 

4 J. ' I ~ 4 ■ « 9 M jßt - J*~B Jofe 

Nahrung gibt. Unter allen Organismen aber füllt 
ber relatine 3nbffferenjj>ünft bes 9ttenfd>ert mit 
bem abfofuten in ber *J3robuftenreibe am Väcbßen 
fttfammen. 3m £ebenSprojcffe, ber im Kampfe beS 
heterogenen bcpef)t unb im fölcid)gemicbte erl&fd>t, 
begegnen fid) Dpngene unb hpbrofarbone, unb $er* 
Poren fid) gegenfettig aufjebem befonbern heerbc 
ber Drgamfarton, roo Sfftion ifi, 51t SfuSitHirfößof* 
fen, £>aS d>emifd)e 2fcußere, ölfo aud> bie 2ir3* 
nepen, müfien fid) baber an bie Vegetation roenben, 
unb bicfelbe fo beflimmen, baß fie feibfi bie Sfiifj* 
»erbültmffe innerhalb ihrer (Sphäre aufbebt. £a* 
ber haben and) aüe 9fu6fagen über bie bireften SBir* 
fungen ber Sfwtcpen feinen ©runb. 3rber 2ir$* 
nepförper, ber fid) burd) feine fpecififd) finnficbeit 
5TOerfmaie afs ein fo d^er anfünbigt> iP aud) ein 

_ M v ^ B m 

rigentbümiidjcS St'raftoerbü(tni§, — iOie ^fpdjta# 
tertC/ ober bte 90?etbobe, Ärattfbeitett burd^ 
tcl beileit/ bie sunücftp bas ibeelle *pnn,Pp beS 
fWenfd)en berubreii/ fann ihre Poüfommeneffxipfnj 

rrP 

* 
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erft in bcr SPTcnfd)engattung befommen. 3fire Styeo* 

rie t>at, rote bie ber übrigen Zfyeile ber SDiebiein, 

ebenfalls bat rein <Pfpd>ifd>e auerft, nämlid) bie 

fimilidje Seite beö Organismus unb feiner 2lu|jen* 

weit, unb bas, roaS in ber 2Bed)felroirfung ©epber 

entfett, ben rrflen pfpd)ifd>en Embrucf, für ftäy 

unb gefonbert pon allen Uebrigcn aufaufaffen, unb 

bann erfl ben SOorgang mifjurbeilcn, miftelft 

beffen ber urfprüngfid>e pfpdjifcfce ginbruef in 

bas organifebe £ebcn aufgenommen unb auf bie 

£ot«litfit bet' Organismus ausgebreitet roirb. 25ty» 
träge $uc iuforbtnmg einer »Bucmetbobe auf 

pfycbifd)em tt)«gc, berauSgcg. p, Äeil unb 'Soff* 

bauet*. 2S @t. £«lle 1807. 161» 

2) (Sttrrie’ä, $egemfd) unb 8ranbii 
. m * "k * % ■ ' * 

23emerftingeii über &tf folgere 3lnroew 
_ ' * 

bung bei fallen ©afferö in gtebern* 

golgenbe roübtige Säße über bie äußere 3fn* 

roenbung ber Äülre, infonberheit bet fairen Sturs* 

babes in fieberhaften ftranfheiten refultiren au£ 

ben fortgefeßten Erfahrungen Cnerte’ö, bie auefy 

in einer fd)äßbaren Ueberfeßung mirgetheilt rour* 

ben: 1) ©aS SSegicfien mit faftem SBaffer ifl nur 

ba anauroenben, roo bie £iße «id>t etroa bloß febein* 

bar, fonbern roirflid>, b. i. mit bem $b*rmometer 

gemeffen unb bauernb bie 9lormaltemperatur be£ 

inenfd)fid)en ÄbrperS überfteigt. 2) ES muß ba* 

ovt fd}r# in Wiffenfd?./ ijr g c her 

» 
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her nie wubrenb bei ©tabiumi ber gicberfäite, 
fonbern immer im @tabiunt ber gieberbipC/ unb 
gmar in ber 2(fmc berfclben, angeroanbt werben. 
&aö faire ©turäbab tfl nur ha inbicirt, reo neben 

/ - ^ ' i ' 
ber abnormen Jpipc bie #aut troefen itf/ jebe fen» 
fibie «Perforation contrainbicirt ben ©ebraud) bef- 
fel&crr. 4) £>ai faire Q5ab id nicht anjuratfjen, 
m ber fpattent, ungeachtet ber abnormen .£ipe, 
öftere noef): frodeit unb febaubert, roo ficb fcfjr 
große ©enftbilität ber ©innc unb oorftugiid) bei 
©emeingcfithli/ inebefonberc gegen Äußere Mite 
geigt, furj nicht bep ber nervofa verfaiilis 

5) ©am ooraugiid) id ei in foldjcn giebern au 
empfehlen, bie ein Äontagium 3um ©runbe haben, 
6) 9ftan roenbe ei fo frühe ali mSgfich am am he¬ 
ften gleid> im erflcn ©tabtum ber S?ti$e, bai auf 

% 

bie 2fndecfung folgt. 7) 3n ben erden brep Za* 
gen hat man bie gerechte Hoffnung, auf biefe 
SBeife bie Äranfheir ganj abaufdmeiben. 8) Db* 
mohi man nad) bem britren £agc bief fcproeriid) 

1 * # I j, \ . * 

mehr erwarten barf, fo wenbe man ei bod) aur 
ffrieid)tcrung unb temporären SO^inberung ber 
©pmptome unb aur Q5efd>leunigung unb ©id>c* 

* J ' m mßt m- 

rung ber ©enefung in allen ben Sollen am wo bie 
»erlangten löebingungen ©tatt finben. 9) £>ie 
unauibieibiieben geigen flnb hier: Sföiibcrung ber 
£ipe auf füraere ober längere 3eit/ SBerfcbminbett 
«ud) bei befinden ftopfroebei/ bei £>cliriumi, 

hfbcutenb geringere Srcquem bei 9Julfci, Wer* 
manb 
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roanbiung ber burrcn £aut in feudtfc, erquicfeit* 
ber @d>taf, für* alle Symptome, treffe bcn Ue- 
bergang bc$ ^amp^muö cincö ititermittirenbeit 
gicberg aur 9ipprc>:ie Dcjcirfwem io) £>ad falte 
©ttirsbab roerbe nid't angeroanbt, wo eine fjeröor*- 
ffedteitbe tnflammatorifdK fofalafrefrioit , uorndm* 
Iid) nid)t, roo ipncumonie/ ober £>pfcnterie Statt 
finbet. £)ie SBtd>rigfctt bet* SRfrcumatafgie und 
ber fatarrbafifeben Symptome af$ ftontrainbifaä* 
tien i(l weniger auögcmacfer, £afj Safioation fein 

#inbcrni(i fep/ ifl entfdjieben. n) Um ic mefjc 
bie abnorme Jpipc ben ©cfunb&eitapunft uberfteigt/ 
beffa fältereö Gaffer rsoÄ&fc man; in bent ©rabe/ 
njie e$ abnimmt, vcvmdytle man c$ mit fü^lcritt 
unt> lauem. 12) !Die meifren gieber, in me(d)ett 
Cumc/ feinem SBerle $ugo(ge, baö falte ®ab teil* 
fara fanb/ waren tppböfen d&araftera; ;ct>od> ift 

nsofji nid)t au leugnen/ baß in mehreren gdttett/ 
m e$ bafb nad) ber $inflecfung angeroanbt warb, 
aud> mefjr synocha (Ketloj uorbanben map* 13) 
SBoaber fid> ber para(t;tifd)e £l)arafter (na<&2Utl) 
fd>on g«n$ außgebübet bat, ba ifl baö falte Q5at> 
eben f0tt>0()(, alö bep ber nervofa verfatilis (Jnmf) 
nid)t nur unnüi}, fonbern auch oft &6cb(l fdjäbfitb 
«nb feben«gcfd&rlitb. 

JDerUe&erfcCer be$ $mepten£beilö beö CurmV 
fd)en 3&erf6 über bie giütflidje Stnwcnbung be$ 
falten Stursbabeö in abpnamifdjen gieberrt, Dr. 
tfrans Hermann *>cöwtfd># scigt in ber SJorrebe 

e c 2 m 
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3U feiner Ucberfebung, tag tiefe Svurmetbobe in 
Stcutfd)lanb nod) fange nicht binreicbenb gefannt 
unb richtig beurteilt fep, babingegen fic in ®ng. 
lanb all «Epoche mad)enb in ber 5?lebicin angefe* 
hen roerbe, obgleich fie auch hier nur meid nod> 
auf bie £olpitaf« SWilitir« unb ©ebiffpraji! ein« 
gefdirinft ift, unb SWanche ber neuern gürfpreeber 
bei faiten SDafferö j.«. Dr. Singkre (a oiffer- 
«ation on gout Lond. i8oj.) unb Dr. Steel (on 

the ufe of cold water i8o{.) viel }U weit gehen 

unb baburch ber guten ©ache fdjaben. 
Sheoretifch errfirt cEume bie gute SBirfuttg 

feiner 5Diet&obe bureb bie bep berfeiben entffehenbe 
Siullccrung ber franfbaftcit SBärmc, bie er aber 
feibfl erft für QJrobuft bei ©palmul ber periphe« 
rifchen ©efiffe hält. Dr. ^egetvifch hingegen ur. 
thcilt, bah/ inbem bie oon Currie burdfc bal falte 
Q5ab geheilten Äranfheiten un(freitig abpnamifcbeit 
eharaftcrl ftnb, man auch bie Äälte iu ben oftfjc» 
itifirenben SfJotcnäen jihfen muffe, nidjtl anbei! 
übrig bleibe, all ju behaupten, baff ber 3tu§cit 
he! falten ©turjbabel einjig in ber baburd) bc* 
wirften SornioirÄnberung ber Sranfheit begrünbet 
fcp. -©enn ba Sranfheit eben burd) bie ©i!h«r« 
tnonie ber in »erffhiebenen ©raben ieibenben Dr< 
gane gefegt roerbe, bep Siebern infonberbeit in 
bem ©efajjfpffem feibfl, unb jtrar jroifchen bem 
Gentralenbe beffelben, unb jroifchen bem peripheri* 
fchen, eine gntjroepung, unb jroar mit roechfefnber 
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rriatiocr ober abfoluter Ue6ermacbt, Statt (inbe, 
fo muffe ein Mittel, roelcbc« ju ber Beit, reo ba« 
ffcntrafcnbe im Minus, ba« peripberifcbe im (rein* 
tioen) Plus fleht, ba« peripberi'Cbe £nbe in Minus 

bringt, unb baburd) rclatio ba« entgegengefeßre in 
Plus, bie glürflidje 3nbiffcren« ber ©efunbßeit auf 
ba«©cßleunigflc berbepgefübrt reerben. ©ieß feßri* 
ne bep ber Slnreenbung be« falten Sturjtbabc« ber 
gaü ju fepn. ©ie pläßlicße Anreenbmig ber Säfte 
bringe einen Buftanb beruor, recldjer bem @ta« 
bium ber gieberfältc am 9läd>flen fommc. SBerbe . 
fe nun reäßrenb ber gieberßiße angereanbt, fo neu« 
tralilirten (ich bie entgegengefeßten ©räßen in ben 
glöcflidjen Scßroeißauflanb, bie @d>roäcbe «erbe 
nid)t oerminbert, fonbern im ©runbe permeßrr, 
aber ißre ungleiche 33ertbeilung gehoben, fie reff* 
be gleichmäßig über ba« ganje ©pflem »erbreitet, 
ffbemifd) betrachtet fännc man mit ^aelto ba« 
SBefen be« gieber« in bie Abnormität ber tbierifcb* 
cleftrifcben <|3roccffc feßen, unb baßer bie erbäßte 
SBärmc ablciten, weil biefe (nach Winteel; 3*1' 
bifferenjirung entgegengefeßter (Sleftricitäten irr. 
5tun aber minbere ein plißlicße« falteö Stttrjbab 
bie eleftrifcben IJJroceffe, mithin bie Quelle bef 
abnormen SüBärme. ©a« falte ©turabab jeige fid) 
»oräüglicß reirffam, reo ein Sontagium jum ®run* 
be liege, unb fep minber ßeilfam in ben meiden 
fporabifdicn gicbern, roeil man (ich fibcraU ba, 
reo ba« äußere Äaufalmoment ber Äranfßeit bat 

gc 3 2)«' 
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SDorncfnncre ift, fdmeße unb frÄftige -Oülfc »erfprtf* 

d)cn finnc, unglcid) toeniger aber, roo ha« innere 

HRoment bai SBorjügficherc ifl, j. Qj. in (jtftifdieit 

Siebern. 
£crr »rduater J. 3D. 2JmnMs erinnert an 

bie frühem 95erfud)c mit brr Äußern SIntrenbung 

ter Sä (re, su bereu Seim miß man in feiner Uc* 
berfeßung non SMnwn’s 3oc»cmle unb in X>ill« 

i « ( 1 W M ± 

|nct de frigoris uftt medtes* Nanceii 1783« fd)äßbflre 
9iad>roeifuitgen finbe. 3ugfcid). er folgcnbe 

SKcfuftatc feiner eigenen Srfa&tungen über bicfcti 

©egenftanb mit. iDureb tiefe überragte er fidv 
1) baß bie Apatit in allen Febribus tj'phüideis in tem 

v 

!9?aaß ein rotebriged Organ irerte, nid bie gunftion 

fced Söcrbauungdfanalö unvoKfommcncr unb getfär* 

ter ift/ unt baß in tiefer StücffK&t SBafcbeti ber 

äußern Oberfläche brp öa«3 gelernten Verbauung?* 

Organen oortreffiid) roirfte, trcil im $»>pl>ud Die 

£aut um fo mehr au abforbiren fud)t, als ber SL>cr^ 

fcauungdfanal gelähmt ift. 4>r. 25. hat biefer 2Ba* 

fd)cn balb fiif)f, halb gan$ falt an beiläufig tau= 

fenb tfranfen angemanbt, opne je 9Rad>t0cif au be* 
wer fen, roof)( aber in fcfyr Dielen gäüen mit bem 

cuffaücnbßcn S5ortf>ciC; jumal im anfleefenben 

2pphud. 2) 2)a bie .ftäfte hier gegen bad gieber 

cuf ähnliche 2frt ju roirfen febeine, mie bie äußern 

©d)mefdmitte£ gegen £autauefddäge, unb fo rote 
biefe bie JOiepofmott $um fpecißfd>en £autaudfdifa* 

ge baburd) tninbern, baß fic fclbft einen £autaud* 

fdjlag 
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fcblag fteroorbringen, aud> eilt gieber in ber £aut 
fjeroorbringen/ unb baburd) bic SiflwfMon sunt fpe* 
ciftfcfccn Jguuitfieber minbern, fo müfjtc, je mehr 
bie £aut an biefem Jpautjicbcr leibe, je beffer unb 
troefner (ie fcp, befto mehr aud) gan$ faltcd SBaf* 
fer, faltcd ©cgicfjcn u* f. w. nußen; fo baß in 
cmjclnen gAHcn biefcd fünfHidje gieber fo groß 
werben fbnne, ba§ bad fpcciftfdje gicber <janj ba= 
fvurd) gehoben wirb. 2öo grojic ^>i?e unb bebeu* 
tenbe trotfne £aut i(t, fann man bad ©egiejieu 
unb SBafdien nid)t faltgenug anwenben; ba&ingcgcrt 
in bem Typho mitiore mit blaffer leblofer $aut/ 
bejiAnbigen Neigungen $u grSfklit u. f. w. laue 
©Äber SOBunber tbun, an ©tatt baf f)icr füblcre unb 
falte ©Aber ober 2Bafd>cn ben 5tranücii tobten 
würben* £)enn baburd) würbe ein fün(Hid)ed £aut* 
fieber erregt, wo nod) feind ifl ©clbft bann, wenn 
£Abmungen ber J^autgefdfje, *petcd)icn ober anbere 
^ftutaudfd)IAge^orbanben ftnb, iß ed f&d>ß geffbr* 
Iidv SÄlte au appficire;!/ wooon #rtr. 2>r. mehrere 
Erfahrungen oollfommen überzeugte». — SBcnn ßd) 
bad ©pcciftfd)e bed ^)autfieberd nod) mehr burd) ei* 
ne eigne anomale ©ilöung auf Der £aut, ©lat= 
tern, Wafern, ©djarlad) u. f» w. d:arafteriftre, fo 
fep ed nod) widriger, biefed fpecifrfdjc 4?autnefcer 
emweber gAn$Iidi zu hemmen, ober ibm bcbcutcn* 
ben $ibbrud> su tfjun. ßpantbeme fßnntcn afft? 
auf feine SBeife eine ©cgcnanzeige gegen bie 5in* 
wenbunß bed SlVtfdjend im Sfügemrinen abgcbeit* 

de4 . . 
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$8ep ben ®(öttcrtt leige bie Mite bep fef)t feiger 

trocfner Jpaut, roo bie fpecigfcbe flbfonberung eben 

burd) biefen gana «übernatürlichen guganb ber 

£aut »böig anomöl mürbe, betrat mb aroecfmd« 

g ig angemanbt, auffallenb roohlthdtige SBirfung. 

93on ben Wafern mürben £rn. 25c. mehrere gdüe 

befamn, roo unter Unlieben Umgdnben burd) tat* 
te& 2Bafd)en bie franfe 33efd>affenheit ber £aut, 

bie gedjenbe ubermdgige f?it$c gehoben, unb bad 

Sieber in bem Sflaagc geminbert mürbe, b«g nur 

menige gutartige Wafern ben ganzen ©erlauf ber 
1 Li ? | " . "T *-»- 

Äranfheit beenbigten. 

Cuccie felbg uerftchert in biefem 35anbe fei* 

ner SDlittheilungen, /egt fd)fed)terbingd feine Ur* 

fadje gu bßben, bad fob, meldyed er feiner SERe# 

tfjobe normal gab, im ©eringgen citi3ufd>ranfcn. 

(Er behauptet mieberhofr, bag, in ben erften bre# 

Sagen bedgieherd angemanbt, bad falte ©turgbab 

bad gieber in ber Sieget gang abfebneibet, bag eben 

biefcd biömeilen noch ber gall ig am vierten unb 

fünften Sage, feiten aber fpdter, bag ed aud) in 

ben fofgenben ©tabien, wenn bie £i?c bauernb 

ben 9lormafgrab übergeigt, menn bie £aut rrof» 

fenig, groge unb offenbare ©ortheile gemdbrf, 

in bem cd fag augenMicfiid) bie Idgiggen ©pmpto* 
tf' %r-* * • 

me, ooraüglid) bad Delirium unb bie ©cbfaffojlg* 
feit gebt, unb einen fd)nellen unb gd)ern lieber* 
gang gur SMonoaledcena bewirft* (rr oergebert 
ferner, bad Q3egiegen mit fairem SBaffcr auf bie 

gan* 
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Qflnje Äfaffe ber febrififchen ftranfhcircn angcmanbt 
ju fyaben, aud) oft ba# ©cgicßcn mit faftem, unb 
ba# mit lauem ffiaffer ju perbinben. 2Bfif>rcttb 
näm(id) bie $i$e betrÜchtndjer, bie £aut ganj 
troefen, bie 2f)äti<jfeit ber ©eflße ^eftfgcr ift, lögt 
er ba$ obflig faftc93ab gebrauchen; neunten biefc 
©pmptome ab, f0 nimmt er bae fühfe; unb reenn 
tic immer mehr perfebipinben, ein taue# ®ab. 3« 
gälten, wo fein gegrünbetcr Serbactjt eine# Con- 
tagii bep bem Typhus mar, bebtente er ficfo lieber 
be# tauen SBaffefö, unb fuebte, wa# an Sntenfrtät 
ber -fteitfraft abgeht, bttreb bftcre SBieberhotung 
#u erfeßen. Sine große Stenge ber febrilifchen 
St'inberfranfheiten gehbrt in biefe Staffe, unb hier, 
wie überhaupt in ber ftinberprapi#, ift ba# 35e* 
gießen mit lauem SBaffer pon unfd)Ä?barem $Ber* 
tbe. 3n giebern, bie pon heftigen fofalinffamma* 
fronen begleitet ober begrünbet werben, perließ 
fieb Cuvcic nicht auf ba# falte ober laue $ab, 
unb will nicht über bie unbebingte (Empfehlung 
ber fälre bep öüen ffnnünbunaen, pon Dr. 3vmg- * 
Iafe/ urtheiien. 3n ben gätlen, wo* fdjun, wie fit 
ber ^ripatprapi# oft gefchieht, bie befte 3eit für 
bie 3fntüenbung be# QJegießen# mit faftem SBaffer 
Perloren if!, fann man noch baö häufige ^btvafdjett 
ber Sranfen mit faltem ober lauem SBafler nach 
Sftaaßgabe ber mehr ober minber erhbhten SBärme 
mit großem SDorrheile anroenben. Cutfrie behaupt 
tet, baß bieß nicht allein bem Äranfen großen 

Sc 5 
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«Rußen fdjoffe/ fottbcrit <md> bie Umgcbenben »or 

Sfnficcfung fdräßc. 3ames Curtte übet Me U>ic» 

tfungen bea falten unb watmen XEaffers, als tu 
ließ ^jctlmttrela im Riebet unb in anbecn 2\tanf* 

fetten/ nad) feinet innetn unb äußern 2ln wenbung/ 

fiebfl 25cmevfnngen übet bae falte fifeträn? unb 

über bas Riebet/ bucct) pcafttfcbe ^räUe erläutert 

vnb näher ins £td)t gefegt. ater Q>anb. 2luö bem 

fingt, -überfeßt unb mit Stnmcrf. u. SDorrcbe »er» 

(eben »on !>• ^ranj ^egewitd}. SRebft Söorrcbe 

von 3.3D. 23raitbie. £eipg. 1807. 2lud) unter b. 

Stitel: fernere iftacbrtcbtcn üoo ber glüefluberr 

2tnwcnbung bes falten Sturjbabcs sn abynamt* 

fd)cn fiebern. 

mf -Al i * ¥ ,jPI ’ ’l <i0 • W * t # 1 

3) sprof. -<3artmann tefftnimt t>ie 9?afur, 
uiii> eine neue äeilmetfyobe t>e3 anßecfen* 

fP 

fcett 2ppt)uö. r (W 

gofgenbe Jbeen über bie 9Jatur unb Leitung 

Bc$ anftccfenben £ppbu$, »eld>c £r. p. **, 

tnann; ^rofeffor ber Sföebicm gu JDümüß, in einem 

ttod) ungebruerten SBerfe aufgefüßrr ßat, teilte er 

vorläufig mit: £)a bie gemeinde ©elegenbeitöur' 

fadjc, burd) rcddjc ber fenragiöfe £ppf;uö ur* 

fprüngtid) erzeugt »irb, eine mit t&ierifdjcrt ober 

vegetabilifdjen 2lu$bünftungen üb erlaben e 2ltmo* 

fpbäre ift, in roefetoer jene ben gäulungöprogef* ein» 

gei;n, baö aber/ road eine foidjc SUinofpßäre aus* 

geivl)* 
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Widmet, SD?an<)cI an ©auerdojf unb Ucbcrmaaß att 
£pbrogen id/ fomuß bcr febenbc Organismus in 
bfrfc(benCan@taUojr??MrO beSojrtfbirtmcrbcn. 2)ic 
golge baivort id eine tfranfheit, bie (ich burd) bie 
©nmptome bcSSppbuä bardeüt/ unb in meld)erbie 
£>eSoj;pbation (jerrfebenb id. 3n tiefer Äranfheit 

cntroicfclt (td> $ucrd bcr Slndetfungsdoff. ©ie un* 
mittelbare Ouefle beS rtpf)otifd>cn SlndecfungSdof* 
fes tfl bie £aut, an berfelben f?pfret in allen ihren 
tprobufren, @d)feim, <&pcid)cl ber auSgeathmetcn 
Materie unb #aurauSbundung. — £>er tppt>ü^ifd)e 
Slnftecfungsdcff i(l ein tl)ierifd)cr ©djlcim, in mU 
d)cm bcr 2>cSox);bßrionSprc$eß fo mit »orgefebrit* 
ten id, baß bas #pbrogen $unäcbft in ber ©cdalt 
beS gcfd)mcfdrcn SBafferdoffgafcS auftritt, wie 
au§ bem Urfprunge .beS ÄontagiumS, feinen (Eigen* 
fefeaften, SBirfungen auf beu Organismus, feiner 
2lnalogie mit ben itarfotifeben ©ubdanjen unb ben 
Mitteln, burd) roeld>e er $crd&rt wirb, erhelle. — 
£>as Äontögium id alfo nid)t flüdnig, nid)t gasar* 
tig, fenbcrnblofj bundartig, unb, wenn eS bie SOBär* 
me »erläßt, non fiebriger Äonddeni. (ES wirb me* 
ber aus bem 9ttagen, noch aus ber funge, nod> von 
bcrJpaut, uermitteld bcr einfaugenben ©cfdßc in ba$ 
QSfut aufgenommen. (ES bleibt non bem 3nnern beS 
©efdßfpdemS gan$ auSgefd?i'offcn, ©as Organ, auf 
welches bas Sontagium guerd wirft, unb auf mef* 
d>eS es feine unmittelbare (Einmirfung ganj allein 
bcfdjrdnft, id bie £«ut* 2>aS tpphobif<t>c Äotua* 
‘‘n ' ' gium 

I , t ! ” * 
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gium wirb irgcnb einer ©teile ber Jpaut eingeimpft, 
am J)üufigAen unb©en>5bn(icbffen ber innern #aut 
ber 5ftafe, ber fippen, ber SÄunbhöbfrn. <Si bringt 
Pafclbft einen SeOoppbationSprojeg fjcruor, ber beit 
SWaipigbifdjen ©cbleim ergreift, unb in bemfeiben 
fo lange fortgebt, biä biefer auf jenen ©rab ber 
SDcOojtpbation gebracht i(t, auä roelcbem bas Äon» 
tagium felbfl entflebt, b. b- bi« bie ergriffene ©teile 
bc« SWaipigbifcben ©cbleim« felbfl in Slnftecf'ung«» 
ftoff perroanbelt ift, von roo bann ber fontagibfe 
Se«orpbation«pro}c|j über bie ganje Dberfläcbf ber 
jpaut, (aueb ber innern,) fortfebreitet. £ier 
flrebt ibm ber in ber £aut (cutis) rege feben«» 
projeg bureb Djcpbation entgegen, roobureb ein 
neu reprobucirter SWaipigbifcber ©cbleim unb ei< 
ne neue ©pibermi« entflebt. Dicfe SReaftion 
ber Jpaut ifl aber bauptfdcblicb bureb bie Sbätig. 
feit ber Heroen »ermittelt. ©ureb ben !De«oppba» 
tionSprotefi ber £aut roirb bie SbMgfeit bcs Sflcr» 
»enfpflem« aufgereijt, aber aueb mit ihrer ganten 
Äraft auf ben probuftioen 'fJrojefi ber ^>aut hinge» 
tpanbt, unb fo bem irritabcln ©pfleme guitjlid) 
entjogen; baber bann @d>i»äd>e be« IWufiftlarfp* 
flem« unb@t6rung ber »on ihm abbangenben gunf» 
tionen, mit einem gereijten 3uflanbe bc« Kerpen» 
Äffern«, erhöhtergmpfinblicbfeii, unruhigem ©cbfa» 
fe, tphoniofirm, u. f. n». al« erfle 3ufdUe be« an* 
fleefenben 2p»bu«. Je mehr aber bie 9ieruen tl;«« 

‘ tig (mb, beflo mehr roirb »on ihrer ©ubflaitj, bem 
91 er» 

% 
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91ervcnmarfc, ver$ebrt, bcflo größer baß SBebürf« 
ttiß beß @rfabeö. ©iefer €rfa? gcfdjicbt auß bcm 
SBfute burd) ben oppbirtcn @prveiß(h)ff. ©er fidr* 
fere Wufroanb biefc$ ©toffcö forbert einen fdjneöer« 
grfa? befleißen, vermitteln ber Djrpbation beß 
55(utö in ben jungen, baßer bie Siebcrfpmptomc«. 
©er grobe Sfufroanb von gproeißfloff auf ben Sfler- 

venproaeß, erzeugt 9frmutb <w biefem ©toffe int * 
SBlute, baßer aufgetöfte Sefdjaffenßeit bei ©iutef, 

(Einroelfung ber 9Jiu$fcin, Srfcblaffung ber 0eßß* 
münbungen, ^Blutungen, tyeteebien, Soüiquation 
u» f. m. ©iefcö mit ©eäoppbationäproaeß ber £aut 
Verbunbene Sieber ift nun nad) ber verfd)iebenert 
Sinfage bei 5tran fen unb anbern mitmirfenben Sin* 
flüflen halb (im Umfange roenigftenö) ßvpcrflßcni* 

feber, halb aflßenifeber 9fatur, unb erfdjeint, fe 
nad)bem bieß ober ;cneö organifd>e ©pßem meßv 
fränfltdje Smpßnglidjfeit bot, halb aB Typhus 

rervofus, halb alä T. musculai is Harlefii, bafb a $ 
' t 

Typhus gaftricus ober lymphaiicus Harlefii,,— ©ie* 

fen 3^een au Sofgc empfehlt nun Jperr 'Sartf 
mann i.) aur SSerßinberung ber 31nßecfung forgfdl* 
tigftc Reinigung ber Sitmofpßdre um ben Sfran* 
fen, mtneraffaut* Stdudjerung, baß genaue unb öf¬ 

tere Steinigen, SBafcßen unb Sfitäftülen ber tippen, 
berSWunb* unb tfiafenßißle, unb bie SSermeibung 
ber feßr anfteefenben ftenvafeäaenten; für ba£ tfüge* 

meine aber Üuarantame, tvie bei) ber «0 dur 
Äur; *) (Entfernung unb Scrfebuifg bei am Äö'rper 
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bßftcnben Äontagiumß unb'sraör 1) burcf> QSredwir, 
trefcbcß baffeibe burd) bic ocrmebrte ©ebfeimab- 

' * * #■ -k k m *>. f4 • **■ & 

fonberung non bcr Haut beß SHadjenß, beß Sftun* 
bcß, bcr 9tafc abfi&ft; 2) burd> @d>roeißc/ weld)e 
fcAöÄoiifflfjtum mt bcr Haut btnrocg mafd)en, ober 
ttidu mehr erregt werben bürfen, wenn bic girber* 
l)i§e nocl) nid)t außgebilbet ift, inbem fic in biefem 
gnüe ben fomagiofen J})ro3eß uerftfirfen mürben* 3) 
£mrd) £>)■ pbatiun, burd) uußerfid)en brtlidjen ©e* 
braud) bcr ©äuren, mit benen man roafdKn, ben 
50iunb außfpülcn, nnb bic man jur SRuucberung, sunt 
©ctrÄnf unb tit ftlpftieren anroenben fäßfc 4) S®iit< 
berung bcr SReaftion ber £eben$tl)rttigfcit in ber 
Haut, bßuptfüdjlid) burd) fttUrc, nad) Currte, je* 
bod) nur in ben erpen 3 biß 4 hagelt/ mo ber fon* 
tagi&fe ^pro^cß nod) nfrfet gan$ außgebifbet iff. — 3ft 
man außer ©tanbe, bem fontagiifert \t)ro;teffc acitig 
©cbranlen ju feßen , fo muß man ben barautS ent* 
Pcbcnbcn ©erfup an (Jproeiß * uub ©aucrßoff ju er« 
fepett fudjen, burd) mineralifdjc ©üuren, 2üaun, 
unb aüc abßringirenbe bittet auß bem Spanien* 
rcidjc/ jebod> in SJerbinbung mit vcgetabilifdmm 
(Epwctß unb ©aüerte, ©afep, ©ago, Sibifd’irourael 
it. f. ro. £>ie an ©aucrPoff unb ©aUerte gfeid> 
retd)b«itige bat in biefer fRMfidn ben 23or* 
gug. — £>icfe fpecififdie Heifmetbobc muß nach ben 
»erfdnebenen gormen beß gicbcrß mobifairt wer* 
ben. 35cp bem bPPerPbenifdKn gicbcrcbarafrer 
muffen ftd) bie innern Heilmittel auf «red;mittef, 

* * * 0 *' f m j 

rege» 
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»r^ctaDififcfje ©äurcn, ^itroncnfafr, (Effic*, Sein* 

Reif? mit #onig uni> ])flansenfd)leim befetoränfem 

©tarke £)iarrf)5cn muffen oermieben, ;ebod> nidjt 

jeber flüffige ©rubl für ©iarrbfie angefeben werben,. 

33ep bem aftbenifd)eu gie&crc(>örafrcr ober bem Ue* 

Hergänge auö bem 6i?perft^cnifd>crt in bcnfclben ift 

3u nnterftbeiben, awifdwn oRbcnifcbem gicber mit 
erbbbrer (Erregbarkeit unb lebhafter SHcaftion, unb 

bem mit Mangel an (Erregbarkeit unb Xrugbcit 

brr SHcakrion Dcrbunbcnen. 3m crjlen gatle, wo 
ber rontag iofe $ro$efl rafd> oon ©tatten gebt/ finb 

nur bie pcrmaiientrcijenben Mittel angcaeigt, weil 

bic flüd)tigen ben fonragiofen *projcjj befdrfeuni* 

gen. £>er awepte 3uftanb, bei4 erfl fpätcr im 33er* 

lauf ber Äranfbeit eintritt, erfordert flüchtige, er« 

biOenbe Mittel aur (Erweckung ber Reaktion, mit 
nur burd) fie bic SKcprobuktion bei malpigbifdjert 

©cbleimä unb bie cnblicbe Slbftofung bei in gro* 

fler iftengc erzeugten Sfnfictfunggßoffcä m&glicf) 

wirb. Opium gehört nidn t)ief)eti nur wo (Erbre* 

eben ober 0urd) fälle au füllen flnb, ift fein äugen* 

Blieflidjer ©ebraud) auläffig. Singer fortgefebt/ 
perfd)(immert ei ben Typhus contagiofus. (Jub* 

lid> muff biefc fturmetbobe noeb nad) ber 2>crfd>ic- 
benbeit bei, uon ber ©ewalt ber ftrankbeit mit Ue* 
bergeroid)tc ergriffenen organifeben ©pftenW, mo* 
btfiein werben, ^eykg« gu vlo. 45* bei? faljbue* 

Stf*m«bicw, (^imrgif^cn Stitunß von 1807. 

* 
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4) £. giftet ffcllt au$ affen Oiäfferi« 
gen ®rfaf>rungen abgeleitete 2J;riome 
über Die Statur wnb Teilung beö Äiiib« 
Retterinnen * giebcrö auf. 

* '* •y m¥v ; 

golgenbe @i$o finb es, ml&e «Prof. C. 
$if*ec über baS ftinbbettßeber crroeifh @ic bie* 
neu roenigftenS ba$u, ben ©tanb unferer ftcnntnifj 
biefeS ttebelS, fo roie bie ©*nucrigfeitcn unb bic 
Hoffnungen einer t)teUeid)t nod} einmal glücfli* 
cbern Heilung an$ugeben: i) £)em flinbbcttficbcr 
liegt eine brtlidie Sutjünbung irgenb eines Singe« 
loeibeS beS Unterleibes ober ber ftc bcfleibenbeit 
Häute jum ©runbe. £>aS Sieber felbft ift grbfjren 
S^eilS oiet mehr gofge, oberroenigflcnS foerifriren* 
beS©0mptom, biefer örtlidjcn 2lffeftion afS Urfadje 
baoon. 2) £>iefe Smjünbung unb baS bamit rer* 
bunbene Sicher fann ber gorni unb bem ©rabc 
nad) balb (Hjenifd), balb aflbeni f* ifcpü, wirb aber 
biefeS (entere ber Statur aller jutreffenben UmftJn= 
be unb überhaupt ber Sntjünbung nad}, auf jeben 
galt gar balb. g) ©er verborgene tiefe ©115 ber 
(Entjünbung in fd)on vorher fehr gefdjivädnen unb 
in ber (Erregbarkeit crl>6&ren innern S£l>cifen mad)t 
forvoht bie Srforfdjung beS höhere ober geringem 
©rabeS berfelben, als au* ihre Heilung um fo 
febroieriger, tvoju nod) bie SluSleerungcn ber 9tti(d> 
unb ber Ea^ien fommen, bereu gerv6hnlid)e ©tö* 
rungen tvieber auf bas gan$c ©pftem äurücfmirfeit 

unb 
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unb immer ein bebcnffidcß ©pmprom abgeben, 
I entmcber in fo fern bie 9?aturfräfte um>ermbgcnb 
i . |u tiefen Stbfonberungen unb 2fußfecrungen waren, 

ober intern biefefben oerfebrt beferminirt unb ge* 
feitet mürben (SerfcOungcn). 4) £>ie ©ermcibung 
ber ©d)ubfid)fciten, bie jum Sußanbe beß fttnb* 
bcttffe&erß führen fönnen, unb bie ©erbütung ber 
& anffceit, bfeibt biß ießt bconabf bie einige SBaf* 
fc ter ft'unfl bagegen. 5) £>icfe 5Jropbofa]riß muß 
f?d) nad> ber ittbioibueöen ftonfhttttion riduen; cß 
gehört ntlmiicb $u berfefben, ©ermeibung Sflleß bef* 
fen, maß ein Uebermaaß oon ©rdrfc ober ©dirofl* 
du*, ^aupefiiefofid) im llnterfeibe, b^oor bringt, 
alfo wibrenb ber ^eriobe ber ©diwangerfcbaft, 

\ beo unb nad) ber ffntbinbung, ba enthebt unb 
| JRei/minbernb außfeercr, wo ju große ©rSrfc unb 

Ucbcrßuß ber ©ufte; ba bin$ufrßt, anfütlt unb 
•i- _ . „ m . 1 ■ |. ,, ■ ^ |) 

Sfoit oermebrt, wo baß ©egentbeif ©ratt b<*t* 
6) Me biß&mgcn einfeirigen £beorien oon pcrfeB* 
ter SMcb, unterbrüeftem 2Bo dien puffe, oon angc* 
bu :fien, reiienben, gaßriffben Unreinigfeitcn, oon 
fauligem Sußanbe, afß fo oief Urfadjcn beß ftinb* 
bettßeberß, werben mit SKed)t oerworfen, obgfeid) 
tiefe einjefnen €rfd)einungen, afß (Effcft ober fo* 

* fl ^ a# 4 v •. Ä • 1 t % _ 

erißirenbe ©pmprome beß Jpauptübclß, alferbingß 
{Rücfftcbt oerbienen, ^Jufdanbo Journ. b. praft. 
>5aH?unbe, %6t Q5b. 2ß @t. ©. 43 — 8;. 

•»««' I . _ ' 
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5) jprof-- SBafind liefert Schräge jur $(je; 

orte unb Sur beö SotfjergiBifc^en ©e# 

ficbt$fdjnm}e$. ; ^ 

£>urd> mehrere (Erfahrungen über ben gother* 
giflifdveit ©e(td)tdfd)merg beiehrr, t^cürc ^rof. H?«* 
fitis gu SJtoffocf foigenbe Svefuitntc berfeiben bnrü* 
ber mit* £>er gotbergiüifd>e ©efidndfdimerg unter* 
feheibet fid) von bem rheumatifeben unb girätifdjen 
©djmerg, mit bem er oft ocrrocd)feft worben i|t, 
wefentiieb baburd), bafi er bureb bie ieifeflc Q3e* 
rubrung ber offtiirren S:l;cife mehren Z§ci% aber 
nid)t immer/ aufgeregt wirb. Ueberbicfi entftebt ber 
rbeomarifd)e@d)mcr3 gewbbni. nad) bcutlicl>cr parti¬ 
eller (Erfiiltung, baib früher, baibfpäter, mit gicber; 

jjr \ /■ * * * V 

er nimmt gu gegen bic Sftacbt unb bep ber Scttroärmc, 
cpaccrbirt 3u befrimmten 3^*^«/ infermittirt feite» 
mehrere £agc, gcfdimeige benn SBodien; i(l mehr 
giebcub/ fpannenb, reift mb, unb wirb burd) Äußere 
Steigung ber leibenben ^beile eher gelinbert, aftf 
vermehrt; ba hingegen ber ©eftd)t3fd?mer| nicht 
feiten ohne bcutlicbe Urfadje entfleht, ohne gicber 
ift, feiten gur Wacbtgeit unb bep ber $3cttro5rmc go» 
nimmt/ gu feinen heflimmten ^Jerioben crflccrbirt, 
nft2Bod)en, SSHonarc, fa 3ahrc fang aufhbrt; aber 
nud> oft pibQiid) gurücffehlt, ein mehr fiopfenbcd, 
bohrenbeö, frefienbeS ©cfühi mad)t, unb burd) bie 
leifefte Berührung unb Bewegung ber äffigirrctt 
Stheiic öugenbiicfiid) erregt wirb. 2}om gichtifd>ctt 

Sopf 
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Sopfaeh unterfReibet fId> ber ©efld>t#f4)mcr^ ba* 

&urd>, baß jenem geroöbnfid) anbereSicbtbefihwer* 
ben ooraufgehen, biefer meiftend ohne aUe Sorbe¬ 

ten eintritt; baß bep jenem feiten ber untere $beil 

beä ©eficbtä fetbet, wie bep biefem j baß jener 

©cbmera mehr ein tauber, bttmpfer Änocbenfdjmerj 

\(t, ber gothergittifdK ©cfid>t$fd)mera hingegen 
böd)ft lebhaft, fägenb, unb fowohl in ben Anoden, 

oB in ben weichen Sheilcn j baß ber ©e|td)t$fd)merj 

oft mit Äonpulßonen prrbunben ift, unb nie feine» 

©i& oeränbert, an Statt baß ber @id)tf<bmera bo<& 
mand> 9)1 aI in anbere £heiie übergeht* 9lacp feinen 
erfahrungen giaubt Spr. maftu*, baß ber wahre 

gothergiüifdje ©clfcbtöfd)mera nicht immer oon ei* 
iterlep Urfache entgehe. JDurch Beobachtungen ftnb 

btö jept nur brep Urfacben beffeiben erwiefeti: 

nämlich gafirtfdje Speise, gieebtenfebärfe unb oene» 

rifcher @to(f. 2(m <Hüp[id)flen fanb Spr. Jtt in 

gilüen, wo auf ieptmt Berbacht au werfen war, 

bie Sfterfurialfur, bti aur ©aiioation fortgefept; 

benn eine mäßigere Sfnroenbung beö Ctuecffliberi 

half nichts 3öu*m«1 ber prafttfehen 
*>«iifmtbc. 25t* ffib. iö ©t. 

6) 3. ©. Sreitung erjÄ&It ein Sepfpiel 
von Teilung t>ei ©efic&tefcOmerje$ Our# 
2>ilfenfranrejrtraff. 

Scr gafl, ben d. Breitling in 3(ug£&urg tr» 
war unflrfifig idjter gotfjeräilliföer <3e* 

■ sb* ms> 
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(id)f«fd'iticrj nad> ben eben angegebenen Kriterien. 
(?r (jatte eincSrau befallen, bie an Unorbnungen 
ber SSKenftruation (itt. 9Jacb pergcblidjer anmen* 
bung non mand?crfep anbern IDlittein half ber fort« 
gefegte unb (leigenbe ©ebroud) folgcnber Milieu: 

Rp, Calomel. gran. unum. 
■| jfc * f Ji * jfAJ! 

Excracti hyoscyami nigri grana quatuor. 
m • i I 

Micae panis albifllmi q, f. ut. f. piil, D, 
** -* * **J" f J 4 * t 1 " i t#i * | ** ~ % < —- * ¥ 

tat. No. 30, / ' . a. 
s. SWit i ©tücf täglich anjufangen. 

MPp* a “ f + if. 

igtifelfttibo O’oucnal btv pvaft, ^cilfunbe. ist 

Sb. 4$ @t. . , ■ l tiAg 
gr ■ .» *pr «** ^ 5. 4P *' 1 ** 4f M 

k _,#■ jp § j* * *r P * ? P ^Hh. jj t jT “■ » * 

7) D. 6torr gißt richtigere ©eficfct#punf< 
te ’jtir £ttr ber »erfcfoie&enen SJrtei^ ber 
£ungenfcbminbfncbt an. 

d. Stove hält (leb aus ©riinbcn überzeugt, 

baß eine, pon innormaler ©timmuitg ber rbieri« 

ftben Elcftricität abhängige, allgemeine fpccijifdjc 
SScränberung beS organifd^en SefompolitionS • unb 

SReprobuftiönSprojeffeS, bie mefcntlicben eigenthbm« 

lieben Erfdjeinungen ber fungcnfdnoinbfud't teber* 

jeit begrünbe, unb folglid) bie näd'fte Urfatbe bie* 
fer Äranfbeit unmittelbar auämacfce, unb fuebt pon 
hier aus einen ®e|id)t«punft aufiußnben, pon ivel« 

cbem bie mannichfaltigen, ficb |um Sljcil fdicinbar 

V6iberfpre£benbcrt Erfahrungen über bie gegen bie« 
fc ftranfbeit in Slmocnbung gebrachten Äurmetbo- 

V 5 u - v ben, 
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fcen,eine, wenigflenS einiger langen bcfricbigenbe, 
<ErfI<irung gufaffen mbdjten. — Qepjiben in bat ftiit« 
fceSalrcr faüenbeii gönnen ber fungen flicht, haben 
mir unfere JJ>eifangeigcn eher auf bie im 3nncrit 

I beö Organismus enthaltenen entfernten Äranfljeiw* 
bebingungen, als auf bie unmittelbare nädtfc Ur* 
fadje ber £ungenfdnrinbfud)t 311 ridjten, b. h* mir 
muffen uns mcifknSauf bie inbirefte Sfur cinfcbrän* 
fen. diejenigen Heilmittel, me(d)e bie organifdje 
fJSifcbung djemifd) gu pcrÄubein im Stanbe ftnb, 
fdjeinen t)iev mehr gu beroirfem, als in ben folgen» 

f % * t ’ / « i . • '% ' ^ #' ■' .. J ’S* ,#’•% * f fc-f. * - * 

ben £ebcnSperiobcn. — 3m SünglingSafter geigt 
4 #4 fff 14f-. I #■ f. 1 | /-> #■ * 1 H ^ -* 

(td) bie £ungenfd)n)inbfud)t hauptfi3d)lid> unter brep 
pcrfdjiebenen gormen, nimfid) ber floriben, nerobfen 
nnb fötarrbalifeben* 55ep ber floriboi behaupten 
fofdie «Ocilmittef, mcfdve porgugSrocije bagu geeig* % 
net fthb/ bie Stimmung ber thierifdjen 2Bärme unb 
(Efcftricität mittelbar ober unmittelbar umguroan» 
bei», g. 53. £uftperinberungcn unb Q3Jber, bie 
crße unb aUgemcinfle Stelle, Sie geigt nie wirf* 
Iid)e aügemeine Jpppcrfthenic, wohl aber SÖermeh* 
rung ber ShAtidfcit cimelncr organifd)er Spfteme, 
befonbers bcs arteribfen SpftemS, beffen dpnamif 
burd) allgemeine ©lutausleerungen herabgufepen, 
unb bte fdilemtige SBiebererfe0ung ber 551utmaffe 
burd) baß ainiphIogiftifd)e Verhalten gu perhüten 
ifh 3$ieUeid?t mürbe f)ier aud> ber thierifdjc Tla* 
gnetiömus hülfreid) fepn. 95ad> SWinbcrung ber 
bringenbfien Spmpromc unb namentlid) ber ^ef* 

db 3 tig* ' 

g 
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tigfeit beö gicbers burd) bieg Verfahren, pertaufrfie 
man e$ nur öllmupfig nut einer näbrenben, aber 
mitten, (eicht »erbaulichen Äoft. 2fm £iuftgilen 
aber beruht iept bie Stur ber floriben Scbrainbfucbt 
auf Steigerung be$ 9Birfung6ucrmögen$ unb Vcr» 
tttinberung ber SteeeptirütU bc$ organifeben 3nbi* 
»ibuumö überhaupt/ unb befonberf» be$ reprobufri* 
ten Spftcmö, namentlich ber Sdjfagabcrn unb ber 
SKcfpirationeiwcge. £ier werben mir con benteni* 
gen Äurmethnben eher einen günfligen (Erfolg hof* 
fen burfen, rrcfd>c bfo$ inbireft, burd) ihren Gin* 
ffu§ auf bie Crgane ber 2lffmii(ariün unb bas fenfo* 
rieöe Spftcm, bie bcfdjrdnf re Energie ber SKcprobuf* 
tionSgebilbe su erhöhen fudjen; barum tf>uu hier 
mitte, feid)t »erbauliche Soft, reine, boeb nidu aß» 
ju fcmerfloffrcicbr fuft, unb m SBirfung auf bal 
fcnforteUcSpflem, ber tbwrifd)e®?flgneti$mu& ober 
bie tedviiifcbc 2fnrocnbung ber animalifd)cn ffleftri* 

•citÄt wohf/ welcher festere burd) unmitteibare Gr* 
regung beS fenforieflen SptfcntS auglcid) mittelbar 
unb aümfih iS b)ie ®i>n<tni£f be$ reprobufttoen Sp* 
ßem$ flcigert, bie franfhaftc SletKmpWiiglidjfcit 
bejfefben minbert/ unb feine SHeafrion gegen bic 
Ginroirfungcn ber ierfepenben 2(ußcume(t oermehrt. 
©eruht aber baß bpnamifche 99H6öerhä(tmf brS 
DrganiSmuö überhaupt, unb bed reprobuftipen Sp* 
ftemö inSbefonöere, nicht forrohl auf Vermehrung 
ber Sleijempfflngficbfeit, att vielmehr auf einer 
terminberten Keafrion, fo bürfen wir ed eher wa» 

gen/ 



X. XI. flöget», uttb fpee. 3$erapie« 42 3 
1 Ä i Ä “V * * ■ « 

gen, fotoe crregenbe SWittef in 2fnmcnbung ju 
bringen, roetebe $ugletd) bie ber SRcpro* 
buftiontfgebilbc unmittelbör anfadjen, |.©, Dpium, 
SBein, gcmürabflftC/ ancmalifc^e Äoft/ warme, fpi* 
riruöfc ©iber u. f.ro. ©cp ber bieget gehörigen 
d)(arotifd>en ober fforbutifeben £ungenfud)t fommt 
c6 auf 2tnroenbung be$ Etfend, aU unmittelbaren 
©erbefferungsmittel* ber SBifdning, weniger auf 
baö Sieber/ an. Die SBirfung ber ©tepfaifc in 
ber £ungcnfd)roinbfud)t taffe fid), roenigffenö in rie¬ 
ten gatten, barauf jurüeffübren unb etnfebranfen, 
baß biefcä Mittel nach ebemifeben ©efeßen bie 3u* 
fammenjiebung einjrtner crfdjlajftcr organifdjeröe* 
bitbe bcfirbcrc/ unb fo folliquatiocn Entleerungen 
Einbatt tbue. *— £)te ron ber fforiben febr ab* 
wcwbcnbc nerrbfe £ungeitfd)mtnbfud)t gebt ron cU 
ner rerfepten Dpnanrif be$ fenforietfen ©pftcmS 
<ut$. Äranfbafte Snftänbe ber SKcprobuftionägcbit* 
bc unb tfonfumtionäficbcr werben hier burd) por* 
auögebenbe 3nnonftalttiten ber Stftc beet ©ebirnä 
tmb Ticrocnfpftemö mittelbar bcrbcpgcfubrt. Jpier 
finbet ein fpmptomatifcbeä, burd) ben ©tanb bcö 
Sieberö/ ben Jpuffen, bie Äoüiauationeit, bie Ent* 
fräftung u. f. w. bebingreä, ©erfahren ©tatt. ©ä* 
ber unb bie negatire 3tnmenbung ber tbierifdicn 
EfeftricitÄt leiten bie nad) außen getagerte frepe 
SBärme unb Etcftricitflt, burd) wdd)e bie Sieber* 
bewegungen rermebrr Werben/ ab. Ein, glcicbmü* 
ßig gegen bie primitipe Sttajrie bc$ fcnforieUen 

ID b 4 ©p* 



424 Stftet Wfcfjnitt» 2EBij[«nfcfiftften4 

©pflem§ unb bie fefunbairen ©eeinträd)tigungcw 
beö reprobufrioen ©pftcmS berechnete^ ©erfahren, 

belicht in ber pofitipen technifcben 2fnn)enbung bet 

tf)tcrifd>en SfeFtricirit, ober bcö fogenannten tbie* 

rifdten SRagnetterauS. £>ie fatarrbafifdte £ungcit* 

fd)itunöfud>t bat oerfduebene Unterarten: i) 2)ie 

non p^nfiftt'cr 2fnfage; 2) bie oon *u fang bauern* 

ben unb au oft roieberfebrenben ftararrben. 3it 

bepben fontmt ed barauf an, Satarrbc tu nennet* 

ben/ unb bafb au hebenj 3) bie lpmpbatifci)*fa* 

törrbaitfebe oon fangfamer ©erflopfung ber fpmpf)* 

gefäge ber fungen. £tcr bat bie Digitalis purp, 

groge birefte SBirfuitgen. 3br fd)einen bie ©rcd)* 
m- 

mittet analog au würfen. 4) SÜlit gfeidjmägig t>c* 
febränften Stationen ber einfaugenben unb «bfoiw 
bernben $efäge/i (ber falte Äatarrb). £ierw>irfert 
bie Baifamica, Dpium, fluchtige^ £augcnfa(|, (Ebi* 
na u, f. m. 5) ©en&m fatarrbafifdie Eungcnfudjt. 
Jpicr ift et bafb nbtbig/ burd> innige Sfuöfccrun* 
gett/ gefinbe £a;ranaen u. f. m. bie 50?affe ber @äfte 
au minbern, ben Sfnbrang beö ©furm gegen bie 
55ruß aufaubeben, unb tiurcb (Erregung einer oor* 
«ber gebenben Äranfbeit M ©armfanafö bie franf* 
bafte Sbätigfeit ber SKefpirationmroerfaeuge rinju* 
fchrÄftfett, bafb burd) Stnfachung ber Sfftiotien ber 
(Bfutabern be$ Unterleibern/ mittdft Seife, bittere 
üföitrcf, 2ffoe# ©chroefef u. bergf. ucnbfe Srocfun* 
geit/ unb baoon abhängige ffoiigcfhonc» gegen bie 
Jungen au befeitigeU/ bafb brobenbe eutaünbficbe 
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gufüüe berSHefpirationdorgane mittels fCcfncr 2lber^ 
lüffe unb «ntipbfogiflifd)en ©erhaltend $u entfer* 
nen, balb bie mangelhafte Sbforptioit ber ©enm 
burd) Steigerung ber (pmpbatifdjen (Einfaugung 
mirtelft Digitalis, Scilla ober roofd aud) ©red'mit* 
tei einiger ©taafien $u erfefjen, ba(b bie trügen Dr* 
gane ber SRefpiration burd) faurlefen, «Heben u.f.ro. 
‘3u üben, unb fomit ihr SBirtungdoermbgca 3u er* 
hüben; balb bie in ber normalen ©pbüre ihrer 
Sbütigfcir überhaupt bcfdjrünften Stfte ber ©ege* 
tatjoH/ bei) nur geringen gicbcrberocgungcn, burd) 
erregenbe Mittel auftureiaen. — £>ie bem SÄannedai* 
ter eigeitfbümf. djarafteriflifcbe £ungcnfdnrinbfud)t 
gebt jeberaeitoon einer3nicmperatiir ber ©itfllitüt 
bedSSenenfpilcmd aud, unb eine rabifale Äurmetho* 
bc berfeiben mufi auf Jperbcpführung berjemgen Q3e* 
fcingungen tiurfen, roeld)c bie berichte ©italität 
unb bie^franfbafre 90fifd>ung bed »enüfen Sptfemd 
3u oerbefjern im Stanbe finb; babcp nad) ©er* 
fcbicbenheit bergorm ber Äranfhcit/ ibred ffbaraf* 
terd unb ber Äomplejion bed (eibenben jnbipibui 
mobifidrt fepn. 3nt Allgemeinen i(? &icr reine, ibio* 
efeftrifdje fuftumgebung, SKeifcn, ©croegung, be* 
fonberd $u <J3ferbe, unbebingt beilfam. sjufelrniba 
Journal bev *ätill’imbe, ajr ©b. 3d 0tt 
©. 1 — 57. 

Br * * x '* ' * j \ 
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8) 2IepH evja()lt jwerfSfftge 25et>fpiete voit 
ber Surlber gungenfe&rombfucfct im ftuf>i 

flaKe. 

2>ie fo oft be.?n?eifcftc Reifung, ber fungcn* 
fucfit burd> beit 2lufcntf)(ift ber Äranf'cn im Ä‘u&* 
flaüe trnrb burd) bie oon 2Uplt mitget^eiiten ©cp« 
fpicfc erliefen* @obfl(b fid) bicftranfen bcrocgett 
fonnten, mußten fie, um btc ßrbbünfte pon b^m 
frifd) üufgebtodjenen ßröboben au genieficn, bem 
Pfluge nuf bem gelbe noc&folgen. 3pre fauptfäd)* 
Jicbfic <fta&rung beftanb in SEttilä); bie SfranepcK 
^auptlMlid) in ©cltcnrftfiVr unb in ber antibefti* 
fdjen ©fijftur bet? SWoofe^ ©riffitt». *>iifd<jnb& 
Journal btu pralrt, *SciH?unbe. 2$v ©b. 3$ ©t. 

9) $ offbatt er jeigt ben Uiuevfc^ieb be$ 
fZBafynroiQeä uom ißabnftntt* 

SBabnftnn unb SBflfrnroip äußern ßd> bepbe 

in falfd)cn Urtbcilett/ bepbe fmb <tud) läufig oer- 

buubcn, feines SZBegcS Aber glcid'bcbeurcnb. gol* 

genbeS ßnb if>rc ttnrcrfdwtbcnben ßfaroftcre: i) 

5)er SIBol>nunnr<3c etwas für roirflid), n>a# 

nid)t nwrfltd) ijh ©cs SBaljirnnjigcn 3rrtbum ba* 
gegen braud)t nidjt eben bic SOBirtlicbfeit au betreff 

fen; er fantt nantlid) au einem 3^ecf nur faifetje 

lOitttef CiHroenben, ober beurrbeift beit £Bert$ ber 
Eilige falfdj. 2) ßs aeugt aber beöroegen nid|)t je* 

' * - . ber 
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Kr 3rrtbum, bcr einem fingirten ÜBefen fine ©ri= 
fienj bepregt, oon S?abniun. ©er ben Sffiabnfim* 
dtarofterifirenbe 3rrtf)um ftü&t fid> nimfid» fätfd)» 
fiep auf eigene, roabre ober oermcintc ©rfabning; 
ber Srrtbum be« 2ßabnroil}igtn ober auf einen an 
bern ©runb. 3) ®er 3rrtbum, ber bem 9Bflf>n» 
finnc eigen ifi, b«t cnblid) immer in einem ©Wfi* 
terbüttniffc ber ©inbilbungffraft «u ben ©innen, 
bcr Orrtfjum beä SBaburoihc« ober (cbig(id) in bem 
SScrfianbe feinen ©runb. ©ie @inne finb narnlid) 
entroeber für bie ©inbilbungSfraft äu febroad), ober 
biefe ifl im SSerbittnifj gegen jene ju darf. £icr* 
bureb gcrcinneii bie tBitbcr ber (ßnbitbungefraft 
oud> im roacbcnbcn Juflanbe bie £elligfeit, £eb* 
boftigfeit unb Q^eflimmtbcit, welche in bcr Kegel 
nur bie ©egendünbe buben, inbem mir fie empfin* 
ben. ©er 2Babnroi(}igc bagegen urtbeitt fatfeb, 
meit er auö SSorauifcljungen, bie gan.i wahr fepit 
m6gen, faffd> febtiefit; bnajcnigc, morin er irrt. 
Staubt er feilte« 2Bcgc« erfahren ju hoben, fon* 
bern er glaubt eä nur anbermeitiger SJorftcHungctt 
megen, bie er nt« mehr oorau«fc?t, mit gutem 
©runbe als roabr anfeben ju muffen, ©r fdjliefrt 
atfo unb fdjlicfit fntfeb. 3« feinen ffiirfungcn ift 
ber SSBabnroil} bem ®l&bßnne unb ber ©umrabeit 
«bntid). tBepbc unterfdjeiben fid) oon ihm ober 
barin, baf* fte entroeber Katurfebter ober ftrnnf* 
beiten finb, an roctebcn ber 83erfianb an unb für 
fleh leibet, unb nid>t etroa erd burd) ben ©jnftud 
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onbcrcr Vermögen irre geführt roirb. 23>«ytr^ge 
jur atfötöa-ung einte Kuemttboöt auf pfydjt* ! 

f*«m U)<nt, uott Seil uni) bauet, ir 35an&. 
26 @r. ©. 2go. 
™ ^1 t JP \ | f| | m -• jmß ’ 4 J. k j 1 J J J; + t 1 ■ !1 . ® A* 1 
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10) Serfelbe jjtigt ben Unferfcfcieb beö ©afm« 
finneä von ber SoÜbeit nnb bie 23er* 

febtebenbeiten ber ledern, nnb gibt Sur* 

regeln für SBepbe an,. t 1-1?, r _ j 
Pf H ■. * I f il| d 1 If I I | ^ 1 fe * I JP 4 | 

SWan fann, roenn aud) irtefet aB bie cinaigen, 
bod> flB bie bauprfdcMidvIlen 2irten ber Serrütfung, 
ober berjenigen allgemeinen Srantyeit/ nwrin ba$ 
gehörige Sßerbäitniß einadner ©edenpermögen auf* 
gehoben i(l/ ben SBa^niTntt/ bie Tollheit unb bie 
©ebroätmerep betradnen, bie inbeffen hiebt allein 
leicht in einanber übergebe»/ fonbern aud) nid)t 
feiten aufammen oorfommen. — 2Bab»M»n iß öer* 
jenige gußaub eines njad)enben SRcnfdjen, roo baG 
rtditige ^3erf>Ätrniß arcifd)en ber &nbiibungäfraft 
unb ben ©innen fo forrmdbrenb geftbrt iß, baß 
er hieße SSBefen feiner ©nbitbung bebarriieb für 
empfunbene (Begcnßditbe bdit £ie £ollbeit bage* i 
gen Äußert ftd> im $Uigemeinen in öuefdjroeifenben 
5>egierben unb in £anblungen, iroau biete fort* ! 
reißen, oorauögefept, baß bie SBernunft bie £err* 
fehaft über bie SSegicrbcn oerioren t)at. fann 
baber .aud) M bie Süerrücftmg im 5}erbd tniß ber 
SDernunft auntSöegcbrungspctmfcgen betrachtet mer* 
. ,, -r- ’ ’* 1 " ben. I 

1 



fceit. Sin f?d> fann bie Zollfreit fo manniitifrtffig 
fcpn, als bcr SDabnftnn. <So wie eS SEabnlinnige 
]gibt, bcrcn firanfbfit ff* nur in Slnfebung eine» 
'gereiften <PunfteS:3eigt, fo gibt c$ aud> 5tfcnfd)cn, 
bie im Uebrigen .fcerr aller ihrer ©egierben, ober 
habe» unoermbgenb finb, bcr #errfä'aft biefer ober 
jener ©cgierben ftd) ju entiiehert. Cie SoUftcit 
in ihren heftigen SJuSbrücbcn be« 3<>rnS ift bie 95a» 
faw, unb biefc Tollheit im3orn, SEButlj. SWanie 
ftheini biefe XoMhcit a(6 einen fortwäßrenben 3u« 
ftanb, er äußere ficb jeft in feiner9kfcre», ober nidjf, 
ju bejeidtnen. SBic inbeffen SEaßnfinn leicht eine 
fffianie jur Soiqe haben, unb SOlanic roicbcrmn 
SEahnfinn heroorhringen fbnne, ift (eicht einjufe^ 
ften. Siber nicht überall, wo mit bem Sffiahnlinne 
eine »JWanie »erbunben ju fepn fcheint, i(t (ie wirf» 
fid> »orhanben. 9J?an (inbet bei) SEnbnftnnigcn 
oft 2luSbrüd)c einer großen ivfiigfrit; fie ereifern 
ficb, Iciffen fid) ju Sf)Ät[idjfcitcn hinreißen, unb 
bod> beweifen biefe J&anMungcn nidus für eine 
SOtonie. ffitie fotche fdjeinbarc SKanie ift ober 
»on ber wahren um beSßoib reohi $u unterfdjeiben, 
weil fie in ben weiften fällen eine gnn| onbere 
©eßanblung, aiS bie wahre, erforbert. — Oft nim« 
iid» bie 9J?anie nid't mit SBaßnlinn »erbunben, fo 
fann nidjt» SBitffomercS gegen fie angeroanbt wer» 
ben, als eine ©eßcwMung, woburd) ber firanfe 
gleidjfam einer jmepten Srsießung unterworfen 
wirb; burd) biefe bänbigt unb lähmt man ihn am 
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SBirffaraflen, uub biefj mÖd)tc aud) mobiles fepit, 
worauf man sur ^eitun^ eines Sflaniafuö binau* 
wirfen bitte. 2Bo hingegen mit bem SBabnftnne 
entmcDcr eine Sfttanie oermebt iß, ober eine fdmn* 
bare SSTJanie aus ihm entfielt, fönnte in mefett 
SÄtten eine foldie Skhanblung fdjublid) roerbem 
<£>er SBabnfinnigc lebt immer mir in einer ihm ei* 
geneti SBcftj MeS, roaS er ficht unb &6rr, paßt 
er biefer an, unb crblicft pie(leid)t ba, roo MeS |u 
feiner Teilung Aufgeboten mirb, nid)ts als Unrecht, 
baö ihn immer mehr aufbringt, ihm a(fo fdwbet* 
#icr feheinen affo nur bie/enigen SDiittct au mir* 
fen, bie gegen bic SDtanie fomobf, als ben ffiahn* 
finn mirffam finb, fo mie baS @türjcn in äöaffcr, 
ober fonß ein heftiger ©chrccf. 

Um bas erhöhte unb ungcmöhnMe (Befühl 
her Prüfte, mcfchcS bie Sftanie fo fchr unterbot, 
$u minbern/ iß es ungleich 3toccfmäßigcr, ihn an* 
grcijfenb unb ßarf arbeiten au faßen, als ihn, men« 
cS aud) nur burd> bie fogenamitc groangSmcße iß, 
0011 allen 2fusbrüd)cn feiner Äranfheit abauhalten. 
Sterben iß es eben fo rathfam, ben Stranfen nur 
aßen heftigen, nicht ermübenben, tförperbemegun* 
gen au bemnhten, als roenn man feinen oft 
heftig reißenben Jbecnßrom in einen gehaltenen 
Stoß bringen fann. gin £auptpunft hiebep iß, 
ihm mehr au reben, als 3u ^5rcn, au geben, nicht 
allein, um (ich ihm gefällig au mad?en, fonbern 
auch, um rocnigftenS bie heftigen £cibenf$Aften au 

, he* 
1 



X.XI. intern, utib fpec. $fciupte, 431 

befänfrigen $ Denn cßifl eine gemeine 33emerfung, 
Dag Der 3orn cineß SERenfdjeu, Der auf Dem ?)unf* 
tc fleht, leösubrrdjcn, fid> immer abfühft, wenn 
man bemfelbcn SJeranfaffmig gibt/ Daß, worüber 
er fid? enttüflet, rrd)t Deutlich, unD Umflanb tor 
Umflanb $u erschien, inDcm b/cfj ihn nöthigt, feine 
©ebanfen su orbnen. SOtan f;af bemerft, Dag Stoß* 

fdnbcr, roeidie Der i’anbcßfpradje unftinbtg waren, 
in 3rrenf)d ufern Icidvter bergcßcüt würben, unt> 

Den ©runbfaß aufgcflcüt, Dag gänsfidjc 2fbfonbe* 
rung Der Äranfen ton Den $er(Wn, Die de ge* 
tttbif(id) um fid) haben, unD bcfonDcrß Denjenigen, 
DieaufirgenD eine SBcife ton ihnen ab hingen, Die 
Reifung beßSffiahnflnncß unb Der SRaflie garfehr be* 
ffirbere. £od> ifl beßfmib Der Äranfe nicht ton aller 
©efcllfdmft su ifoiircn, Dabie@emeinfd)aftnut2fns 
Dern nicht allein Den 3Decn bc$ Äranfen eine an* 
Dere SEichtung sw geben/ fonbern auef> Den ©ang 
Derfefben su mobiftciren, unD ihrem ©trem einen 
geha&enern ging su geben termag. Äcytrrfgc jue 
2>cföebmmg einer !Rm:m«tl>obe auf pfyd)tfd?cm 
XOtQtp heraußgegeben ton Xul unD «ooftbauer, 

ir 33b. 2$ ©t. ©. 295 folg. 

11) SJJrof, 3. §.;©* Sfutenrtetlj hefchreihf 
eine bisher unbeachteteÄranfbeit, DieDv- 

f h 9 fc " _ * 

sphagia luforia, nnb Deren Änrmcthebe* 

Unter bem tarnen: oysphagia luforia, bc* 

fdjrcibt *Prof, Kutenmtb Diejenige/ bis jeßt nidjt 
bc* 
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tendjtetr, 2Irt 6?« rerljinbcrten ©cMingcn«, rocfcfce 

au« Slbnormitätcn im Urfprungr 6er gu-ftctr i'lrte» 

riett au« fcem Sogen 6er SJorta um ben ©cbiunb 

ftcrum entließen, ffinen foldien ga(l machte febott 
23flyfoi*& (M«w. o/ tht med. «Sec. of London, Vol. 2.) 

ron einer 6ijäbr'igen grau Mannt, bie nad) 31^9 

re langem feiben £ungcrö frarb, roeif bie rechte 

©cMöffelbcmarrerie fiiif$ am tlrfprurtgc ber liniert 
©djlüjfel&einarrcrie au$ ber Sforra enrfprang/ unb 

t>öi! ba jroifcbrn ber ©pcifrräbre unb ber fuftr&f)* 

re burdjficf, um jüm redeten 2trm su gefangen; 

auf tiefe Sfrt Jabcr burd> if>rcn £auf immer mcf>r 

unb mehr mit jüinefcmenbeti 3af)rcn t?aö t^difincjen 

tcfd)merlid), augfeid) inmißgfid) machte. Steuer* 

(id)ft aber entbeefte man auf bem anatömi febril 
Später in Böbingen, an bem Leichnam einer eben« 

falle dübrigen grau, bie jnleftt nid>t mejr fthlin* 

gen fonnre, ganj bie gteidjc SfbnormitÄt, *nur mit 

Untcrfdiiebe, baß t)iex bie füifc ©djfüiTelbcinarteric 

3mifd)en bem ©d)Iunb unb ber ®irbdfaUfe burd)* 

ging, unb batte Sugfcid) im Sfftttlunf bafefbff ein 

gtfäbcbctt ju be&ftnbeln, mcld^d alfen Seiden nach 

an ben gufgen ber ©efifauätljeifung auö bem 25ü* 

gen ber ?lorta litt. 9}ad)fcb tagen in ©jmtmlungen 
mebicinifcher QSeübadnungcn zeigte, baß biefer geb* 

Icr eifö man .glauben fo'ite, eine Urfaebe 

gel)inbertc!t 0di fingen d fcp. Äcnnjcithett biefer 

fanöcrbarcii firanfbeit finb : i) fiarfeS £crjfforfeii 

unb0efuf)f pon CtftitfungÜanBöen bep jebem 2?er* 
fueb 
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fud) fdyfingcrt. 2) 93eränberung be$*pulfcö am 
rcdyfcii 2lnne, vom fdngcrnSBegc bc$ flutet?, oon 
bcr ?lorra au$, bti $um rcdytcn £anbgelcnfc/ unb 
Dom £rucf brr 0petfer5bre auf bie hinter il)r lie* 
genbc recbrc 0dMuffcfbcindrrene. 3) S)ic ?Ütucfcln 
bc3 rcdnen 2lrme$ Werben tneifUite fdnisdunr *Jb?f 
ffeiner fetrvn / al$ bie bei linfcn 3(rme6. 4) ^a$ 
jperiobifebe unb Ärampfhafte be$ rerhinberrert 
©tblingend, weil ber tnrumfehtreifenbe 9lero, ber 
fonft um bic Ahevia innominata herum ben jurücf* 

fehrenben 0fimmfteri>cn jum Äehlfopf fd'itfr, unb. 
"jR ^ ** Ä ^ * 

bep btefVr Arterie bic Jungen fledere unb bic $>cr* 
btnbungen $u ben ©efletbten ber £crjnert>cn ab« 
gibt, ebenfalls mir bem tlrfprungc ber 2Irtene, roe* 
nigften*, maö feilte Jlcflc betrifft/ vorn normafen 
Verlauf abwcwben. $) Die monatliche Steinigung 
geigt einen auffaüenbcn Einfluß auf baö Hebel ja 
brfi^en. 6) 2fbrrcfenhcit aller 3cid>en pon medya« 
mfeber ^erflepfung ber 0peifcr&hre| eine ®onbe 
geht nicht leid)t in tcu 5)<agcn; meber äufierlid) 
am AMfc, nod> in ber Dbcrbflud'Sgcgcnb/ ifi ein 
gcicbcn einer auf ben Anfang ober bai? ßnbe ber 
<&peifcr&hre brfitfenben ©efctvmulft tforhanbefl. 
0eibft alle Seiten eines cigcnrli^en £ersfehlcr$ 
ober *pulf<aberbrud)ö fehlen. 2>on bloßen hofleri« 
fd^en unterfdwbet fid> biefe ftranfheit burd> $&• 
wefenf)eit beAftratnpfeS außer berSeir bcS0d>lin* 
gens; pon rbeumatifd'cn £alSbefd)ioetbcn aber 
ober d)rouifd)cn Cntjünbunge« burd) SPiatigef 

rfortfdjr, in Wiffenfd)./ ijr € f ei* 

m 
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eigentlicher ©dimcracn betmi ©dringen, ba$ nur 
pon ©angigfeU unb ®rftitfutta$g<föbl begleitet 
wirb. — 3ur Äur bienen folgcnbc, ira Tübinger 
Slinifum aum £beil bölfreub befangene, äRittel; 
gin ©dwamm fcfrerß bis in ben 3D?ögcn eilige* 
bracH, muß bie Süibeftung ber @d)Wjfclbcm«rterie 
< n bie hintere SBenbung ber ©peiferibre nach unb 
nöd) burd> £in* unb £erfd)ieben be$ ©efaßeS iof* 
ferer machen} bie lotferer angebeftete Arterie, bie 
f[d> wohl «ud> nach unb nad> etroaö, wie 3. ©. bie 
qjuleaöcrn ber ©ebÄrmutter, bie Spuisabcrn, bic in 
eine madifcnbc Siftcrorganifation geben, es fo auf* 
fallenb tl)un, wirb ftd> tiefer in ben ©rußfafieit 
feilten, unb bafelbj! mehr SRaum fiiiben. 9hub* 
wenbig muß burdi jene ©erfabrungSart auch bic 
SRcijbarfcit ber®peifer&bre abgeftumpfr, unb fo bic 
gtprptc ©ebingung 3ur Srantbeit gehoben werben. 
&ßaey burd>©tärfung be$ SWagcnS, Sttcnjlruations* 
fongeftionen gegen bie obern £beife bin Perminbert, 
wirb bie ©enddimmerung ber Äranfbeit perbin* 
bern. ©ietteidit nu£t aud> ber ©ebraud) bcS ro* 
Iben Singerbutä, ber fo febr bie 9lei$barfeit beS 
JJ>er3cnS unb ber *}Jul6abern abßumpft. 23a y fort» 
feblug oor, eine 3um Sinftfjjcn (luftiger ©pcifcrt 
unb beS ©ctränfeS bcftinmite hoble Slöbrc in ben 
SSagen 3u bringen, unb fo, aud) bie flttern <}3crfö* 
ucn por bem £ungcrtobc au fdjü.ben, Itccbu? für 
bte pbyfiolagie pon b. $rof. 3. €. Ättl unb J* 

S* ttutenuetb. ?r©b. iSJ&efr. ©.145 — 188. 
* 
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za) D. 3mm. ©ottl. Knebel macfit auf 
einen wichtigen Umjianb bet) berSfur be$ 

f i.; <5ticfhuffen$ aufmerffam, unb gibt Die 
• Sompofilion einer neuen Dptumtinftur 

$(Jä einen nichtigen Umflanb bep ber Jtur bei 
SteicbbufleiiS betrachtet d. Knebel ben, baß man 
ben Aranfcn vom ctftcit ?(ugenblicf an, a(3 einen 

©efangenen bchanble, b. I). ihm oUeniSutritt su ber 
frepen £uft oerfage. Sicß ifl felbft in wärmer« 
3«l)re$idren noffemenbig, ßber ganj unerläfitid) im 
SBiirnr, in falten OVgcn&cn, l>cp fnlter SBmfrung. 
Sfm Q3cfrcri ifl cö, b.cr Äranfe bleibt bic g<uue Seit 

. » 

feiner Sranfheie über, in einem unb bemfclben ©e« 
mach. 3n biefem forgt man für eine warme, bif* 
fe, nidjt reine, fdjlccbt ojrpgciiirte fuft, jebe £r* 

frifdmng berfeiben burdt erbpete genfler unb Tfjus 
ren ficf>t ber Teilung im SBege, felblt eine hohe, 

bemaBinbeaubgefeßte Eagebed Simmerd, bient suc 
Unterhaltung ber Sranfheit. Sen gußboben bcfc- 
ge man mit Teppichen, ober fueße ihn burd) S)tu 
jung von unten su erwärmen, bie genfler unb 
Thürcn behänge man mit hatten, bep fühlet 

Temperatur heile man banad), im Zimmer außer 
ber bitfett unreinen ßuft eine gleich mäßige 2Bär* 
tne ju erhaiten, aber allen Sog su oermeiben. Dluc 
biefed äitgiUidje ©tubenbrüten hilft bie Sranfheit 
eicht, ßd;cr anb gefdwinb überflehen, unb matt 

famt 
f 



43 6 (Stflet K6fcf>mtt. 58iffenfdjafttti. 

föttn in bicfer1Rücf(td)t wirflief) nicht dngfHid> unb 

forgfam genug fepn. — Unter ben Sfranepmitteln ift 

£r. Ä. bcm Dpium am ©eneigteftcn. ©eine oicl* 

fangen (Erfahrungen erwiefen ii>m bcn großen sJ?u* 

n feine$ ©cbraudjcl in bebcutenben ©oben, am 

Q3e(len unb ©icfcerftcn in ^ufocrn, ober bep 

menfcpungcn in ipiüen, £)a aber biefc bepbe« 

gormen nicht überall anmcnbbar ftnb, fo bebicnt 

er fid) in biefen gätlen folgenber STinftur: 
Rec* Opii thcbaici pulverifati Uitcias octo, Spi¬ 

ritus vini rectificatifftmi, Aquae communis de« 
fiillatac ana Uncias viginti quatuor, Mise. dig. 

loco frigido in vitro optime ciaui'o, faepiffime 

movendo, Filtretur pro lubitu. 

©teß ©ernenge muß wenigffcnä 14 »tage an einem 
febr temperirten Drre, nämlich in einer SBobnffu» 

be an bem Werften $faße, bigeriren, unb bann für 

ben ©ebraud) nie mehr/ M eine ^alhc Un;e abga* 

goffen werben, ©ic entölt in 12 tropfen einen 
©ran Dpium, »nb bleibt, wo möglich, immer in 
einem ©rab ber ©tärfc. £)ie füble Temperatur, 

bie lange ©igeßion, wobep bie ^ufföftmg mehr auf 

ber bftern Bewegung bc$ ©emengeö, aiö auf bcm 

SBärmegrab, beruht, bie Einfachheit b*r ©or« 
fchrifr, bie man nicht weiter treiben fann, bic bi$ 
and €nbe fortgefef]te iDigeflion u. f. m. geben ein 

Mittel, bat |td> burdwud gana gleich bleibt, unb 

fid> and) mit aUen Sfrancpcn permifchcn läßt, ohne 

merflicben Q3obenfaQ au geben, ©elbß ben gifen- 
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mittefn fann man tiefe Sinftur oftne Tiaditfteil 
jufeften, roai bep ter t£cfacbfd)cn unb QSerlinifcften 
Dpiumtinftur nicht ber gaU iß. Journal 
ber prüft. •geilf. 26r$b. 2i@t. ©. 117 —150. t 

* - *■ wt • 

J3> 3. 6. ©efeffartä gi&t eine eigene 

J&eorie unt> Äurmetftobe be$ Sroupä. 

Sn einer eigenen Sibftanblung »omfiroup (an. 
gina polypofa membranacea) jeigtC SDt|tffaetß| 

fcafj bie glüffigfeit, roclcftc bepm Äroup pon bec 
cigenrftümlicben Membran ber Juftroege abgefon« 
bert mirb, lieft »ermittclß iftrei ©cftalti an Sproeiß 
perbiefttet. Sr fueftt bie Urfacbe tiefe» Ärauffteit 
in ben »gentien, roelefte bie Sigenfdjaft befiften, 
ben £ungenfcftieim ju foaguliren, u ? bureft bie 
fuft ober bie IHaftrungimittei eingefüftrt mürben. 
<pa über biefei Problem bie (ftemifdxn ©ata man= 
geln, fo maeftt er auf bie bepben UmfMnbe auf* 
merffam, baß i) bie Äranffteit in S3crbinbung, ober 
toemglicni in Sinologie, jlefte mit ben fatarrftaii* 
fd)en Slffeften; 2) baß ber Äroup porjugimeife 
Sinber angreifft, bie eine fdjiaffe giber beßften, unb 
bem ©dmupfcii oiel untermorfen finb. Deiftab 
ftüit er eine erfcblaffenbe Äonllitution ber Sltmo* 
fftftire unb ©djlafffteit ber 3nbi»ibnen, tpelefte bie 
©efretion bei fungenfeftiemi oerroeftrt, unb |ie 
fiebriger maeftt, für pribiiponirenbe trfaefteit bei 
Äroupi. Sr beflrcitct bie SWeinung berer, roelefte 

W m - 4« * *1% 4 -mm ' >»•* # 
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bcn Äroup für eine @nt$ünbung halten, au$ benr 
Beiden ber Äranfftcit oor unb nad) bem £obe, 
uuö auö Den SHcfuftaten bei Srfofgd ber ©ehanb» 
Jung öiefer ffranfhert. Sur ftur empfiehlt £r. 5>* 
8roep Jnbifationen: i) bcn 93?ufu$ bei £ungen* 
nrgnttd $ur normölen gluffigfeit m rebucircn; z) 
biejejitgeit $h*üe beffefben au^utreiben/ bie Per* 
m&ge ihrer ^Dcrbiefung ein /pinöermf* ber SReföt* 
rötion werben, roo$u frühzeitig gegebene unb oft 
wteöerbofte ^Brechmittel om h?roifd)ftcn roirfen. 

: ©futaudleeruuget» lägt er nur im ffatfc oon SBotU 
Ölütfgfcit unb wahren inftotitiwtorifcfcen ©nmpto* 
men gelten. Sur Verjüng berÄrSfte öcd öfficirteit 
Sbeifeö unb 9$ef5rbmmg bei Slutfrourft?, empfiehlt 
er bie $$cfif«rorirn um bcn .Oa:ö. Sfbcr er empfiehlt 
fle mit bem Ceratum caulVicum ober ammoniacale 

ju appfieiren > unb fie mit einer $D?ifd>ung t>on 
gleid)en Steilen Butter unb Vaymel fquiUiticuro» 
unb einem j3ufa(e pon Suunph t> Ju oerbinben* 
•Jnncrfid) empfiehlt er brt$ Ammonium carbonicuui 
(carbonatc ammoniacal), in einem ©prup nufgc® 

' ’ fbft, in einer ttöd) bem ?lltcr ptoporttonirten £>o* 
i ■ * _ jf 

fiö von 6 bis 12 ®ran in 24 ©rauben. ®ic§ 
Mittel betrachtet er ati ba$ roirffamfic auf bai 

£praphfoftcm. Sugleich muffe man bie ftur burd> 
bcn Gebrauch be£ Öi^cffilberö befbrbern Memoire 

m 

für le cre»f>» tu a ta clxjfe des Sciences mathemattaues et 

ftjyßquos de t inßstut de France par ‘J» C« Defejßrts* 

Faris Igo-. 56 pags %. 
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14) jp. £. ©orc^ gi6f neue Beiträge jur 
Senntnif ber ftunHwutf). 

Jr»r. ©oucy, 2[tti(itärfpitßforat in 9Re%, hat 

burd) feine Äritif fdmmHicber güüc, in bencn man 

Sfnftccfung eines SSÄcnfcbcn burd) einen Zubern/ 

an ber £unbdwuth Icibenben, behauptete, bargen 

than, baß ein fofeper üebergang biefer Äranfpeit 

uon einem SD?cttfd>en aum 2fnbcrn, nid>t erwiefen, 

mefmehr fcfjr au bejmeifefn fcp. Sr mad)t barauf 

aufmerffam, bafi fid) bic ÜButfc nur bep foteben 

Xfjicrcn urfprüitglid) entwiefeft, wcldyc (id) mit beit 

3Ä(mcn itu pertheibigen unb au fSmpfen pflegen, 

unb errocitf burd) Bepfpiefe, baß fepon ber Biß 

eined fehr sornigen Shares biefer ?(rt bie SZBaffer» 

fcpeu terporbringen fbnnc. 9tuf biete 2irt, unb 

ÄUd) iphnebem CIUftcf)C bie Hydrophobia fpornanca, 

bic einen t>icl fangfamern unb weniger fddimmerr 

93crfauf habe, nid)t immer tbbtlid) fcp, unb wobei) bic 

9?arbe fid> nidn roteber entaünbe, wie bep ber mit* 

getpeiften £unbdrouth. Bep ber Reichenoffnung 

eines, an fofdjcr, non bcmBif? eines aornigenJpun? 

beS cntßan&cncn, SBafferfcPcuBerftorbenen, bemerk 

te man, baß bie 3rid bicfelbe Bcwcgbnrfrit hatte, 

wie bep £cb|eiten; fie erweiterte fid), wenn man 

bad Sluge mit bcitt ?fugcnliebe bebccftc, unb iog 

frbjufatnmen, fobaib bad £idvt einfi'ef. CDiefc wed)* 

fefnben Bewegungen waren fo fepnett, als im na» 

tür(id;m Suflanbe, bic garbc ber 3d* war babcp 
1 > Ce 4 * . .niefjt 
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•nicbt öeränbert, nur baß Re einen ©fan$ bebieft, 

ben Re fdum in ber S'ranfbeir angenommen butfr* 
gur Serbütung ber ^uubsmutf) nad> brm 55ifle 
bient, nad) <5occy’e Verleberung, nidu$ mehr, 
aB ein in bie SÖunbc gelegref» Caufticum, 3. 55. 
ein ®töcf £MlenRein, nur in fo binreidjenber 
5D?engc angeroanbr, baß bie baburd) erregte (Jnt* 
$ünbung bie ganje 5Bunbe einnimmt. Journal de 

Medieim par Corvtfart, Leroux et Boyet, Vol. 13* Fe- 

vrier 1807. S 

15) ©* ©. $ßett bei (labt empfehlt eitt 

üorjtiglicM üttiftel jur 2ßicberl)erfiel< 

Jung unterbruefter gnßfcbweiße. 

Von welchen gefährlichen Solgen tinrerbrüf» 

fuitg jbc$ gelohnten gußfd>rociße£, jumal bep ©id>* 
tifd>crf iR, iR befannt. 3ur 3? ieb erb crßellung bef* 

fefbet? faiib #r. Wwrbelffäbt hin Vtitrcl rcirffö* 
ntcr, aB 2)?ccrtcttig, auf bie SBaben gelegt. Tef* 
fen 0amtniung mebic. tmb duenrg. 2luftÜ5c über 

tntrFiv. praft. jfällc. J^abamar 1807* 
* Äl r 'I ^ r f 

16) £ofr. g f ftf> e r gibt eine nette praftifc&e 

Smtbetlufig ber ©ajjerfucht. 

Stuf ben pbpßologifd) ermiefenen ©runbfaß/ 
baß baä fpmnl atifdje ®pßem feine ©itafirdt in ge« 
ringerer Sftenge mib in loferer Verbinbung bcft^c# 

«tt anbere £auptfo|!eme im Organitmu*» baß e« 
alfo 
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ölfo aud) burd) ©nwirfung fd)ubficber tyotcnjen 

um fo leichter in einen 3u(ianb oon <£d)u>4cbe ocr« 

fcl}t werben fann, wäbrmb bie anbern ©pfteme 

(id> nod) in einem normalen, ober gar innormat 

er^bten 3uftanbc beftnben, baut Dr. £ofr. Jfifttoce 

in J^ilbburg^aufcrt folgen be (Jintbeilung ber 5Baf* 

ferfuebt: <£r(le 2frn £>aö Ipmpbatifdie ©pftem 

i(l gcfd>wäd)t; ba$ ©lutfpflcm in innormal erb&btcr 

Äb^tigfeiti baö 9iert>enfpftetn in ungeßbrrcmSufton* 

bc. Spier finb bie guffille ber 2Bafferfud)t mit (Er* 

fcbcinungeit mabrer^odblurigfcit (af$ ivopffebmerj, 

lebhafter Unruhe, anbalrenbem ©efubl non Spifye, 
fefbft an ben äbemarofen ©teilen/ rotbem aufgc* 

triebenem ©cfidue, gfdnjenbcn ?lugcn, Srocfenbeit 

ber £aut, bei SERunbcö unb J^alfcö A Klopfen ber 

Äarofiben, ooüem barten, mehr ober weniger ge« 

fdwinbem <pul$, wenigem/ mit Jriumcn unter* 

mifebten ©d>Iaf, oermtnberter Urinabfonberung bep 

Sntegritfit ber übrigen Sunftionen) oerbunben, 

£ier iß bie fibmädicnbe Spexlaxt, felbß ber Sfberlaf, 

wenn ei bie £eftigfeit ber 3ufM* erforbert, ange* 

3eigt <perfoncn mit oor^üglid) guten JDigcßionä* 

unb ©anguififationflorganen finb biefer ’Ürt t>or* 

juglid) au^gefept. £>ie@d)wfid)ebe$ fpmpbatifdKtt 

©pßcm$ iß mehr refatio alö abfolut/ unb go!ge 

ber innormal erbeten Stbätigfeit bei QSIutfoßem#. 

gwepte 3lrt. &aä Ipmpbatifdie ©pßem leibet an 

©cfewädK, baö SSfutfpßem unb bat Heroen fpßero 

finb in normaler £ier fühlt (leb ber 
See /' 5t ran» 
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Sranfe augcr ben, unmittelbar oon ber SBaffer* 
«mfammfung ^crrül>rcnbcn ©efdwerben, gans wofrf, 
linb bie gunftionen bc$ ftbrperö geben, mU 2lug* 
ttabme ber Urinabfonberting, bie etwas fparfamei; 
erfolgt/ geb&rig «on @tattcm JDie meiden 2Baf* 
fcrfucfotcn gehören lieber. £>ie Diagnofe iff in* 
beffen oft fdjraer/ unb oft roirb, biefe 2lrt mc&t 
«bcr erfannt unb geartet, bis fie im begriff i\t, 
in bie pierte 9frt überjugeben. ^Dritte 3frt. £>a$ 
Ipmpbattfdjc unb ba$ 9ier»cnfpdcm leiben an ©cbn>&* 
d)C/ baSSSfutfpflem id oon normaler ©efdjaffenbeit* 
Jg>icr fiitb Srfdjcinungen Der 933afferanfmnmlung mit 
Slrrpcnaffeftionen oerbunben/ bic halb Urfacpe, 
halb golge ber 2Bafferfud>t finb. Om erden gälte 
ifl bie ©efabr immer tttinber bebeutenb; bie fJud)* 
eigen SRctjmittel finb bicr gembbnlid) bie beflen unb 
emsigen oiuretica 3m «roepten galie id immer 
ber Suffanb gefahrvoller, unb cg muffen frÄftige 
oiurctica unb permanente SXcigmittci mit ben püdj* 
tigen oerbunben werben, wenn .Reifung bewirft 
««erben foll. Sterte $(rt* £>a$ fpmpbatifche, b«g 
©lut * unb M ^eroenfpffem finb sugleicb ge* 
fcfewddjt. £icr id allgemeines Uebelbeftnbert/ fa* 
<bcftifd)f$ 2lnfcben unb £rughcit aller/ ober bod> 
bcr meiden gunftionen/ mit fparfamem Unnabgang 
Derbunbcn, oorbanbeii/ unb djarafteriftifd) für bic 
©ejeicfcnung. €5o oerfcbicbeii/ unb mehr ober min* 
ber beilbar/ bie oorbergegangenen ober begleirenben 
Sfranfbeitöcrfcbcimingen finb/ mu§ cd auch bie 

• . • 2ßaf» 
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SBöfferfudjt fepn. 53ep fd)fecf>ttr 53ebanMung, 

»ber flud) fid) fcfbff überfaffen, geben aud) ölte 

Sfrten ber 2ööffcrfud)f in biefe über, 'gorn'« 

muee 2ird>tt> ffir mebtc. l£rfmb. gr 53b. 2$ Jpfr. 

llttg. mcbiem. Annalen bts 19* 3at>d?. ©eptemb, 

1807. 0, 783. * 

17) SJJrof. gpiftfier worauf e$ bei) bet 
Reifung bet ©cbwtnbfttcbt unb 2Baffer* 
fuebt am JIReifien anfomme, 

SRad> ben, aus bem ©erraffen ber org an ifdjen 

©pffeme bei; ber ©dnrnnbfudu nnb 5Bafferfud)t 

bergenommenen ®rünbcn, geigt £ofr. unb $rof. 

^n'cber in Jena, baß in ber £iterfdin»nbfud)t bie 

#ei(an$eige auf SRetarbirung unb SBerutinberung 

ber (Erregung, in ber ©d>(cimfd)t»inbfud)t bage- 

gen auf Q3efd)ieunigung unb (rrb&bmig berfelben 

gerichtet feptt muffe , fo roie jur Jpeilung ber uer* 

fd^iebenen §frtcn ber SBafferfudn halb bie pofttioe, 

balb (rcenn gleid) feltcner) bie negaripe EOietbobc 

<m ihrem rednen Orte fei;. Sur gntbeetung ber 

torbanbenen 2irt ber ©djminbfudjt geigt er, baff 

auf bie übrigen Crfdjeinungcn mehr 9Uitffidu &u 

nehmen fen, af£ auf bie 53efdvaffenbeit beö Slu^rour* 

fe$; Demi ^ ber Unguoerfuffigfeit ber befannten 
m «k _ # 

(Eiterproben nid)t gu gebenfen, fo gibt e$ nie eine 

(Eiterhmgenfudjt ohne fdtfeintrge, n?o()( aber umge* 

lehrt festere, ohne bie erfiere. 3ux$ut berSBaf* 
fer* 
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ferfudK £r. $. infonbcrfecir feie ftppßfa« 

tion ber SKirref in mehreren gornten unb an mcf** 

men Orten, unter ben äufjern Mitteln infonber« 

f)eit ginreibungen ber Üuecf fl Iberfalbe in ber feber* 

gegenb, unter ben innern aber poraugflrceife ba$ 

©guiflenertraft, weil e$ eher pertragen wirb, «f3 

fca$ Pulper ber SEReerjroiebeL »äufelartbö 3oum. 

b«r peaft. ^Jeillrimbc# 25t 53b* 2ö ©t. 

18) ©. 8- fPa*ro* ffellt eine neue Jfyeorie 

unt> Se(>anb!i ng be$ gieberä unb ber 

©cbwiubfucbf auf. 

2>aS £auptfpmptom aHer gieber, worauf afte 

übrigen allgemeinen ©pmptome berfclben (?d> rebu* 

circn laßen, ift eine Sfbmedjfelung in ber Tempe* 

ratur be$ Stbrperö, bie nid)t burd) ben gcrobbn* 
lieben ©ang ber ?cbcn$proccffe beftimmt wirb. 

£>icfe Tempcraturänberung ift (nidu wie Heil unb 

^ufdanb glaubeit/ blofje S^erpeneitipfinbung, fon* 

bern) reell. ©0 fanb £r. tyrof. parcot, oermiw 

telft eines fefjr empjtnblicben Thermometers, fol* 

genben Unterfcbicb. £)ie Temperatur war (nad> 

Stcaumur) 
tudbrenb bem •tpäbrcnb ber 

große. «£>i&e. 
in ber $anb 22 ifl 29 jA 
im SDJunbe 26 — 30 — 
auf ber ©ru(! 29 — 32 — 

JJier*’ 
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£ierau8 fdjlicgt £r. p.r baß bie näcfcftc Urfa» 
djc bet gifbcrs eine ©ibrung be£ 9B4rm* erzeugen« 
ten tyroceffeä ift, unb bag fid> bamif alle «phäno* 
mene be$gicber$ erffären faffrn. £>icfer SBdrmeer* 
jeugenbe <Proceg beruht auf bem StthmungAprocefff. 
golglid) mug jeher pfenfTfcbc ober mecbantfd>e SKeij, 
ber bte gunfrionen brr l'unge, ber £flut, ber^ SOta* 
gertd , ber ©eMrme ftSrt, eine ©f&rung im &th* 
tnünggprocrffe, mithin ein gteber erzeugen! 9P?ei* 
flene itf cö bie £aut, bie in ben giebern ihre S)ieft* 
flc nidit pöllig leirtcr, oft aber auch bic ?unge, 
ober biefe bepben fflörme cr$cugenben Drgane |u* 
gfeid>. ffienn nun irgenb ein Jjufaü bie vithmung 
oerdnbert, fo nimmt bie thierifd'e 2Bärmc ab, ber 
qjuf^ roirb fangfamer ujib Heiner, et febft ber De* 
ganifation an frepen uitb (arenten imponberabfeit 
©reffen, bie $Kei$e jinb geminbert, bie QBirfun* 
gen beb SfteroenfpflcmS gefchm&dit, mithin auch bie 
ber 3nterfotfafmu$fefn, baher für$ere unb Muß, 
gere 2ftbem$iige. £>ie SZBirfung mirb babureb $ur 
Urfacbc, unb ber 2ftbmung$proceg nimmt immer 
ab, biö enbfid) bie oerminberte €rseugung ber 
tbierifchen SBärmc gereifte ©ränjen erreicht, bie 
bie €mpßnbung bc$ gieberfroM beroorbringetr, 
3»beg h<»t fid) ber Äüblenfloft im QMure angebäuft, 
Unb fo muß enblid) ba$ ^23fut eine *Ö?ifd>ung er* 
haften, öermJge redd)er feine Sjerreanbtfdraft $um 
fltmofph^rifd)en ©auerftoff fo betrddjtfidj erhöht 
mirb, bag fte enbltcb bie £i»beriHf ber Äranfbdt 

über« 
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übenmnbct $ftun geht ber s}5rocc$ mit mehr art 
ttatüriuber <BtMc oor ficb, frcpc £B4rme mirb im 
Ueberfiuffe erzeugt, unb pofttioc SleftrtgttÄt burcb* 
ffrbrnt bie thienfcpe SWateric mit oermchrtcr 2eh* 
bafrigfeit. 9}acb einer gemiffcn £>auer btcfcr 
SBirfung ift enblid) ber Ueberftug bc$ ftobicnftoffS 
im Vlute erfcbopft, unb ba6 2tthmen mürbe in berc 
9ftormal$uftanb treten, wenn bie ftranfheiröurfad)e 
gehoben tuäre, 2(ud> bie 6rtUct)en gicber (afiett 
fid) hieraus erffären, unb feßen immer einen bort 
befuibiidjen 6rtlid)cn gehler ber £<wt oorauä. — 
JDer enblichc ©djufi au$ btefer Theorie ift, baß 
taö gicher feinem SBcfen nad> nidnö anber$ fcp, 
aU eine au geringe Abführung bce tfohfenftoffff 
cu6 ber JDrganifarion, bag aifo £eid> SHed't hatte/ 
fca$ SBcfen beß gieberö in einem ÜRangef oon @au* 
erftoff in futben, welchen SWangel ja erfepen über 
baö Singeben oon ©äuren ein burd>au0 unbraud)* 
barctf Mittel ift. 

SBcnn ba$ gieber Tange anhSlt, fo wirb, ;ber 
(Erfahrung *u golge, am (Enbe bie £aut baö Un* 

m # 

thütigere oon bepben Sithmungöorganen. 3ft e$ 
fo weit gekommen, bag bie £uitge bureb ben aliju* 
ftarfen Ueberreia enblid) eine bleibenbc ftenberung 
in ihrer SSJtifdjung ober in ihrer £cnur leibet, fo 
hat man bie ©dwinbfuebt. Vermehrung beo 2ith* 
mungßproceffeö ift bemnad) baö befte Mittel, btefe 
iuaufbeit au heben* £)a$ gcfd>ieht am Verteil 
burd) bic erhöhte Sintoirfung ber attifofphäri« 

* • fche» 
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fdjcn l'uft ouf bi; J&ut. £r. p. empfiehlt beitu 
nach bett Aufenthalt her ©djroinbfuätigcn, t>\& 
auf* £embe unbeflcibet/ in einer Temperatur poit 
20 ©rab SHeaumür, babep alle Sföehlfpeifen uni> 
gettigfeiten (aläfc^lcnfloffhaltige ©ubfianjen) $ti 
meiben/ bagegen gfeifd>fpcifen mit faftigen ©c* 
tnüfen $ur.£auptnahrung, unbSSafler jum einigen 
©etränfe ju machen. JOurd) einen folcbcn lebßaf» 
ten Serfcfcungdprcceß ber £ufr auf ber £aur, nvirb 
hat ©efdiäft ber £unge erleiduert, unb fo erhält 
lebe* Organ feine natürliche Thätigfcit. Vtt £r* 
fabrungöbemeife für biefe Äur nennt J?r. p be« 
njobfrbdtigen Suifluß ber Reifen nad) roarmeru 
Siimaten, unb be* Sommer* auf bie ©cbrombfücö* 
tigen. Auch glaubt er bett guten (Erfolg jene* 
£uftbabeö an ©d)roinbfüd)tigcn erprobt 311 haben. 
9iur muß ber Uebergang in baä £uftbab unb au* 
bemfelben mit geh&rigcr 33orficht gcfd>ehen, um 
jebe gu jähe Temperaturperänbcrung 3u meiben. 
Ucbec ben Einfluß ber pbyftl unb Chemie auf 
bie tfcjneyfunbe nebtf einer phyftfcihfchcn Che» 
orte be» «fiebere nnb ber Sdjwmbfudjt oon ©. 

parcot. Dorpat 1507 4. 

59) sprof; (?. 53 i hör g (Teilt neue lehrreiche 
23erfudje über bie Urfache unb ricbtigfTe 
Sehattblimg be£ ©cheintobe^ ber (fr* 
tuinfenen an. 

3fu$ ben genauen/ an Spieren angctfelltcn 3}er* 
\ fuchcn. 
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fu*?n, bc$ £rn. $rof. *£. Viborg über baS Qr> 
trinfen, ergeben lieb fofgenbe, für $'&piiüfügie, ge* 
rid>tlicbc 2lr3nepfunbe unb ridnige 35ef)anbiung be$ 
nod) nicht üoüfommen genug untcrfud)tcu @d)cin* 
tobeö brr ffrtrunfenert/ roieptige 0tcfaftatc: i) gr* 
trinfenöe fönnen bie 3?rufl^6f?fe verengen unb er» 
tuctrern / naebbrm fte unter bad SBajfer gefunfnt 
finb. 2) Crtrinfetibe/ roefepe SBaffcr in ober unter 
ber SBofferftäepc rinutf)men, fönnen bie {uftr&pre, 
ihre Sfnlc unb bie £ungenmaffc mit ffiaffer angc* 
fuüt befommen. 3) 53ep ben grrrunfenen ift bie 
£unge, rocicbe QBaffer gearpmet bat, fepr fhrf non 
Söaffcr au&gebepnf, unb jugfeid) mit Q5lut an ge* 

<f jß 

füllt, 4) ©te £er$fommcrn ftnb bei; fo(d)cn gr» 
trunfeneti uon löfutausgefpannt/ unb bfefinfr ent* 
höft f(bn?dr^Iübeö QMut. 5) ©ic £af$bfutaöern, bie 
£of>Iabern unb fungenpufdaberü flnb fepr uon ^fut 
auigebdjnt/ unb bie tfungcnMutabern imb bie gro* 
jje tyuteaber enthaften bep ben ffrtrunfeuen, mtfdye 
SBoffcr geathmet höben/ ftbmarjfä 35(ut. 6) ©te 
fungen befinben fid) bep foid>en ffrtrunfenon burefc 
ihre SBotlMütigfeit unb 2iutffpaitnung non SBaffer 
$ugfeid> mit ben übrigen Sbeifcn in ber Q?rufthöhk 
in einem ^ufammen gebrücfrcu Sufranbe. 7) ©ad 
£cm fdVfägt bep ben grmwfenen, roefdje Gaffer 
geatmet höben/ unb nid>t in Ohnmacht gefallen 
ftnb, ober plöpfid) St'rampf befommen höhen/ noch 
mehrere Minuten/ nad'bcrn baä Ärfjeinhöfen auf* 
gepört hat/ fo baß foig(id) ba* ©«hirn unb anbere 

Dr* 
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Drgane in biefcmgafle ffe mehr ober minber fcbroni^ 
jcß Wut aufnebmen muffen. 8) Daß ertrinfcnbe 
2&icr ocrfdilucft oft SBaffcr. 9) Die Urfacbe, weß« 
wegen baß fliUftchenbe Wut fundier in bcr Jpcri* 
fßmmer, alß in ben Wutgefäßen gerinnt/ fdjcint 
gunr Zbtil barin *u liegen/ ia§ baß Wut länger 
eine h&NreJEempcratuf -im £er$cti/ alß in ben ß)e« 
faßen beeilt; benn baß nod) warme Wut/ aus ber 
Slber in warrneß Sßaffer geleitet, gerinnt fdvneUcr/ 
alß cß in faltcm Gaffer gefd)icbt. 10) SBeil baß 
geronnene Wut alß ein £inbcrniß für bic(£rwccfung 
ber (Ertriinfcnen angefeben werben fann, fo muf? 
biefe, je fälter baß Söaffer ift/ beflo länger ©tatt 
Jaben fßnnen. n) Da baß SBaffcr bep ben inß 
SBaffer geworfenen tobten 9D?cnfd>en, tpferben unb 
Stuben/ (Schafen unb ©chmcincn, in bie tuftrftbre 
läuft, fo muß ihr l'ecrfcpn non SBaffer bep ertrin* 

t 

fenben Dbicrcn oon biefen Slrtcn eine frampfhafte 
3ufnmmcn5ief)ung ber©timmriße t>craußfc(jcn/ ober 
audy eine golge baoon fepn / baß D}?unb unb %ife 
medianifd) jngeftopft gewefen finb. 12) ©0 riduig 
tmb paffenb ba#0nblafen berieft ben bfnjenigcit 
Srtrunfenen ift., in welchen bie fufrgefäße in ben 
fungen non SBaffer leer ftnb, fo oerbiente cß ben« 
nod) eine nähere Unterfuebung bcr 21erne/ ob btefe 
fufreinblafung bep bem 0trunfenen, welcher SXBaf* 
fer gcatbmet hat, unb beffen Zungen baoon außge« 
fpannt finb, bienlid> fepn m6d)te. 13) üb hier 
nicht bie ältere Verhöbe, baß SBaffer außfließetr 

rfortfehr. in ttHfienjty»/ 1» S f l* 
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ju (affen, cor 6er Jage beS ffrtrunfenen bfoi auf 
her ©eite, imb vor bem Oioßcn ©r iefen auf beit 
Unterleib, unter gereiften SWobififationen ©orsug 
uerbiene. 14) @0 ausgemadit es i(t, baß bas 
©lut ber nitbtgflc SXcij bes ^erjens ifl, foun* 
I&uitbar mußte aderbingS audt eine tbbtlidie birefte 
Sfflbenie goige bavon fepn, nenn man ©(ut non 
bem (liHftefjenben Jperjen, »e(d)el Mangel an ©lut 
fiat, roegitebmen modte. 2fbcr ba biefer ftftangcl 
nicht bep ben Srtrunfenen, melcftc SBaffer etngc* 
otfimet haben, ©tatt ftnbet, unb ba bie burd> ©od« 
fcfütigfeit »erurfadite Spannung im -herjen unb il» 
ben ©cfaßcit als eine fdiibiidje Hörens reirfen (Situ» 
te, fo fdieint es, baß baS Slberißften hier eher nüj« 
gen, afs fdiaben mürbe, nicht ju gebenfen, baß bie* 
feS ben Umlauf beS ©(uteS in ben Jungen erleid)* 
tern mürbe, ty) 2Beiin bie Jungen bep JDeftmnig 
ber ©rufibbßle von (Ertrunfenen nicht jufammen* 
faden, fo midite bie Urfadie hiervon mohl nicht, nach 
berWeinung einiger <PhPfiofo9<n, bauen hcrgcicitct 
roerben fbmten, baß de mehr Juft bavon afsgerebhn* 
fich enthalten fodten, fonbern ße muß mehr barin 
gefacht roerben, baß bie ber Juftrbhre von 
SBaffer, unb bie ©efiße ber Jungen von ©lut, aus* 
geroeitet ßnb, unb baß biefe »uSbeßming bie&on-- 
traftilitilt unb ©lafticitit ber Jungen überschreitet, 
auch bann, roenn bie brüefenbe SQBirfung ber Juft 
auf bie Oberfläche ber Jungen, mit ber Juft in ben 

Jungen ©Icicbgeroichte fleht. ■£) Sie 
Juft, 
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£uft/ melcbe mir in ben Jungenblutabern finbett, 
fann nidn »on bcn aerfprungenen fuftrßbrenjeflcn 
allein bergelcitet merben/ meil man biefe fuftbla« 
fen aud) in ben fungenpulßabern unb in ben 331ut* 
abern bei 3merd)feUß (inbet Heute noch. 2(rd)ix> 
für Haturhuibt/ ^r^neytvtjfenfdiafr unb Chirure 
$tc/ uon pfaf/ Bd)cd u. Äubolpbt/ ir 18b. 1807. 
©. x—44. .i 

so) D. ©c&ee! ßiSf Me jwecfmäjjiflflen 3n< 
firumente jtir (Entleerung ter £ungetf 

vom Gaffer, bep bem ©c&eintobe bet 
(Ertrunfenen, an. 

/ 

5fuö ben angegebenen SRcfuftaten berl>iborg% 

(eben Serfud>c über bie, ben Job ber (Ertrinfen* 
ben ocrurfacbcnbcn unb begleitenben Umßänbe, er* 

bellt/ baß Slnfüllung ber fufrrßhr* unb £ungett 
mit pfiffigem unb oft idhem ©djleime unb SJaffer 

bauptfddjlid) t)ier (Statt finbet, beffen Ausleerung 

baß erde (Erforberniß $ur SIBieberherfteüung biefer 

©djeintobten jft 3u biefer Ausleerung reicht eine 

beflioe £age bei Äßrperß nicht allein hin/ fonbert» 
% " ' I' i' 1 * ( » m t , * , 

man muß fid> basu ber ©augmerfe (mie beren van 
XTtarum unb(25oobn?in oorfcfelugen)/ bebienen. SÄit 

$Red>t hat ploucquet in betreff btefeß 3nffrument$ 

bargethatt/ baß ein einfaches ©augmerf mit einer 

biegfamen £K6^re aus elaftifdjem Span» bie matt 
mit J£>itife eines eingeflecften gehörig gefrummte« 

’ Sfz ®rn* 
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JDrathe« in bie Juftröfjre bringt/ in SBerbinbung 
mit befiioer Jage ba» SBaffer am ©eden roegfd'afft, 
»oben man noch Sufanimenbrücfen ber ©aud)» unb 
©rudhöhle »ont 3raerd)fcU ab, gegen bie Juftröhre 
bin, mit ju #üffe nehmen muß. (Eine fbkbe ©aug» 
pumpe, fo eingerichtet, baß man eine ©lafc mit 
©auerdoffga« auffchrauben fann, unb ipo ber ©rici 
befi ©tempci« uad> bem Subifinßatte ber «Pumpe 
abgemeffen, unb in gehörigen Diftanäcn mit Keinen 
fbtbern perfrhen id, in bie man inroenbig einen 
fleinen- ©rift (lecfen, unb baburd) nach ber unge» 
führen Änpacitüt ber ©ruflhößle &e« Onbioibuum«, 
»e(d)e« man por ftd> hat, beflimmen fann, mie »ici 
£uft man jebe« 2M in bie (pumpe einjiehen unb 
in bie Jungen eintreiben »iü, id nicht bloß jum 
auSfaugcu be« 2Bn|fer« bieniieh, fonbern aud) jum 
Kindlichen 9lthmung«projejfe überhaupt, beit ©lafe* 
Mlgen, feibil bem (Boccy’fchen, oorjuaiehen, »eil 
man bie üuantitüt ber Juft beffer abmeffen fann, 
unb ba« 3n(lrument nid)t fo leicht, wie bie ©fafc* 
bdfge, unbrauchbar rcirb. — 55a« Kindliche »u«. 
«thmen burdt J^utfc einer fo(<ben ©augpumpc hat 
^eine ©chroierigfeit, weil man, um c« podfommen 
3U machen, bie Bufammenbrücfung be« Thorax miit 
ju £ülfe nehmen fann; fchroicriger aber iß e«, 
ba« (Einathmen bureb bie Sund nacbjuahmen, »eil 
feine geringe Ära ft baju gehört, um ben darren 
Thorax ohne SDlitreirfung ber JRefpirationdmuefeln 
)u heben. (Die Suft »eicht bähet bepm Sinblafen 

‘ ■ * pft 
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oft jurücf, an Statt bie fangen airß$ubchncn, unb 
man fcblägt baber&nbrücfung beß$el)lfopfcß gefeit 
ben ®d)lunb, ober Sufammcnbriicfcn ber ^ufrrft^r© 
um bie eingebraebte ©tfblafungßrifrrf oor. (Srflereßi 
hilft aber nidnß, unb fe^tereß fehr roenig gegen 
baß 3urücftreten ber tufr, mcii man nicht ohne 
grobe ©croaftthätigfeit bie fnorplidicn Siinge ber 
fuftrbb^ gegen bie SKöhte fcftbrücfen fonnte. ©a- 
her ift fofgenbe, oom Jprn. E>. 0d)tel erfunbenc 
SDorricbtung, beffer: SOtan umgebe ben obern 
ber ermähnten biegfamrtt SK Öhre, btc sam V-ußfau* 
gen beß SBafferß unb 3um ©nblafen ber fuft be* 
ftimmt ifi, mit bem ©arme cineß ©fjiereß oen ber 
©tefe, baß er aufgebfafen, bie fuftröbre bid?t auß- 
fußt/ unb 0011 ber tätige/ baß er biß etwa einen 
ober $rocp Soll, ober nod) tiefer/ unterriben febüb* 
förmigen fihorpcl in f?e berabretdit. Unten roirb 
biefer ©arm auf eine fold>c SBeife mit Sctbe fefi* 
gebunben, baß er bepm Einbringen in bie fuft* 
röhre feinen Söibcrftanb madjtj oben wirb ein 
in ein ftnie gebogeneß mit einem £ahn oerfeßeneß 
sRöbrcbcn auß SKcffntg in ihn eingefktft, unb mit 
4>ülfe eineß SDlaftirfitteß, ber roarmeß SBaffer er¬ 
trägt/ fo um bie biegfame $R6)re, einen 3°ß 
rer ihrer Sftünbung, feff gcbunbeti/baß man benfel» 
ben baburd> aufblafcrt/ unb bie cingetricbene tuft 
burd) Untbrcbung beß £abneß oerfcb ließen fann, 
5Betm man nun biefen ©arm naß macht, unb 
bmd; baß SHb^rc^en aufbläff, nachbem er biß jur 

. W ~ gf 3 •.; ge- 
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gcf>&rigen Üiefe in bie £uftr6l)re eingcbrödn ift, 
ftKifft er fid) bid)t <m bie SOBünbe berfclbeit 
Ott, unb »crfperrt ber £uft, bie man burch bie be* 
nannte £H6l>re in bie fungen treibt, ben Sfaicftreg. 
Jftcuce ttoib. Ifrdno für VTaturfunbc , Jlrjncy# 
t»iflfenfd)aft u Chirurgie/ »on pfoff/ Sd)tcl unb 

Xubolpbi/ ir Q5b, 1307. @.295 — 304. 

31) 8- £> ■öeflenHfcft empfl^ft 2»i«el jut 
©ntbecfung bc$ ©d'fintobeä. 

1 3# f«incr SJofffbe 311 (Cureu’e JStnterfungeii 
über btc Wirkungen bes falten VDajferß tn Jit* 
bern, 6u|?m Dr. ^rnnj Hermann "gcgurtfd» bie 

3bee/ ob nicht oieflcidH baö Sbermomctcr am ßrn* 

be bie fidjertfe @onbc ift, um bcp @tbeinrobren 

oud) ben mcbrigfkn ©rab bcß fcbentf unb bie tu 
tranige Möglich feit/ nidt ber SBieberbdebung/ aber 

ber SBiebcrerbftbung bc$ febenö/ auefinbig 3u ma» 

eben, 2)ie gunftionen bed reprobufrioen @pfkmc$ 

hielten länger auä, alt? bie beä fenfibdn unb irri* 

tabefn @nfteme6/ bafcer fepen bie fdjfeditcfbn fpro* 

ben beö @d>etntobc$ bie/ tue!che ftd) auf baö fen* 

fibfe @pftem grünben; weniger trügfid) bie, n>dd>c 

ben por&anbenen £cben$grab beö irritablen @p- 

? emä unrerfueben. S^ahin ge$6ren bie gaioanifd^cn 

Sßerfucbe. Untrüglich aber f6nne nur bie «probe 

feptt, welche ben abfofuten Zob be£ reprobuftiorn 

©pflemö ermeife, £>a&er werbe bie äßärme/ ($u* 

nid# 
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iridtft bcr giolttif,) einen ridjtigen Sföaafiftab ab ge« 

Jen, ba fie unffreitig ein tyrobuft ber STeprobuftion 
überhaupt fep, nnb (id> ein beßimmter 254rmc« 
ober Aältcgrab werbe befltmmen «offen, unter beit 
bie eigentJ)ümfid)c Temperatur jebei Drganidmu« 

eben fo wenig ffnfen, atä (ie über bte entgegen* 
gefeffte ©ränje Reigen barf. 0- Curcte fern. n«d>* 
Kickten ron b. glücfI. Knwenbung 6 falten @turj* 
batte tn abynant. fiebern/ aui b. €ngf. überfefft 
unb mit SSorr. u. Sinmerf. »erfe&en v. ^egewtfdj, 
nebß e.SJorr. v. Bcanbte. feipi. 1807. 2Jud> unter 
b.Titef: J. iturrie i'ibec bte YDietungen bee fah 
«n unb warmen Wäffere iro Jitber. 2r 55b. 

22) £ofr. «Bitter gibt eine mirffame SRei 
t^obe jur 21uff6fung öe$ Slafenfreinä an. 

«Sefanntlicb fjaben bie ncueften Hntcrfutfcungett 

^ourccoy’a nnb Vauqnelin’8 ermiefen, baß bie 
QJlafenfleine, außer ber feffon fri fjer burd) @d>eele 
entberften Jj?arnf4ure (aeirfe orique) unb bem p&o4* 
pljorfenren Salt, nod> barnfaureSStaimoninm, p&od« 
pborfaure, ammoniafalifcfce ©tttererbe, fleefaurett 

Salf, unb enblid) Siefelerbc, lefftere febod) fetjr 
feiten, enthalten. Slußerbera beffitbet ffd) in allen 
SBlafenffetnen rijierifdic ©ubflanj, bie halb Spweiß* 
floff, balb ©allcrte, halb and Q?epben gemiftbt ifh 
3ene, oon ben franjilifdien ©t&eibcfänfHern er* 

ttiefene 55effanbtbeile, finben ft<*> tunt S&crt «Hein, 

S f 4 ■ i“1» 
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jum S&ril gcmifdn, bod) bat man bie Äicfclcrbc, 
Die fiboäpborfaurc Äalfcrbc, bie 53tttcrcrbc mit 

Jp A ' li « T ^ |. i * 

Ammonium unb ^b^Pbortfure perbunben, nie a(* 
lein gefunden ; am £5ufigflen fi'nbet man bic £arn* 

fäure in Q5Iafcnfleincn ifoürr, fp bajj man nad> ci* 

ner großen Steife oon Söerfnd^en annebmen fann, 

fcafj ber bfitte immer auö ibr allein gebilbet ifl. 

2>ie£, unb bajj aud) baö barufaure Sfmmoiunm oft 

aflein im ©teilte gcfuiiben roirb/ i|l roabrfdjeinlicb 

bie Urfadic, roarum ba$ befannte alfalifd)e Mittel 
ber 9EJIab. ©reffend fo große Deputation entjprbctt 

bat. JDic fomponirteften, biö jept entbccften, ®fa* 

fenfleitte finb bie/ roeldje ftiefclerbe enthalten; bemr 
mit ibr fi’nbet man pb^pborfaurc, erbige ©atae# 

#arnf5ure unb barnfaureö Sfmmomum. 3um 

©IM finb fic febr feiten ; benn fte finb bie am 
©djrocrflcn aufffalidjcn, unb fe^encine größere 916* 

tiormität ber .ftarnabfonbernngeroege unb einen febr 

fehlerhaften SWifcbungöprüceß be$ £arnö porauö. 

SRad) ben auö £>arnf£ure beficbenben SSIafcntlei* 

tten, finb bie runbeu öbefriejen^ inroenbig glüu* 

üenben, fogenannreit Sftaulbccrftcinc bie bäufigflcn. 
@ic belieben gan$ auö flcefaurem $al£, unb babett 

immer eine flärfere Q3epmifd)ung antmalifd)cr 39?a* 
terie («fie i au 7) als anbere ©feine. — 26« 
fungömittcl für bie Ä^nfretionen «uä ber reinen 

^arnffure unb bed harnfauren SImmoniumtJ finb/ 
nad) Jourcroy’e unb XJaugudin’ß 9jerfud>cn, au* 

tßt allem Smeifel bie fijen fauflifchen Salicn unb 

bie 
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bie aud i^iren bereiteten taugen, fdbfl in fo t»cr* 
bünntem 3u(lanbe, baß bie innere Oberfläche ber 

m T| 

Jpnrnblafe feine auffallcnbeSReijung bauon erlabet* 
— gur alle übrigen/ mit Sfuöfdjluß ber ftiefderbe, 
a[fo für bat pboöpJfrrfauren Sialf, bie pbodpbor« 
faure, ammoniafa[i(d)e Q5ittcrcrbc unb bat ftee* 
fruren ftalf, bcftimmen fk bie ©afpetcr * porfrglicf) 
aber bie ©alifäure, mdd?c man fdbfl in bie Slafe 
o&ne allen 'ttadubcil fraßen fann, raenn (Te mit 
fo nid SBaffcr pernufdk (inb/ baß ber ©efebmaef 
nicht fauerer bauen iß, ald pon einer jutferfofat 

'•* ln. tjf *' $ 1 {1 

fimonabe. — ©iefe rotebtigen ©nrbccfungcn ber 
frans&fifeben €()emifcr bemoge» Jj>rn. /pofr. Kntcu 
au 5taffef, frgleid) äterfudje mit ben pon joina 
croy unb Dauguelm empfohlenen 2lufl6fungdmit= 

teil?/ au madjeit/ unb ber (Erfolg entfprad) in bem 
einen bis jcßt#angcßd(fen Jterfudjc pollfommen fcu 
ner ffrirartung. £>er Äranfc mar ein robufler 
Sflann, bie 3ufMe ber ©teinfranfheit mären ma- 
nifefl, unb man fonnre ben ©tein burd) bie ©onba 

fühlen. 3» brr/ oben ermiefenen SSoraudfcßung, 
baß bep 2Beitem ber größere X&eil bcröfafenflcine 
aud ^arnfäure, ober menigflaid ihren ffierbinbun* 
gen mit bem tlminomum befld;en, er cd für. 
bad fSefle, auerfl bie Mafien 411 pcrfudKii, $umal 
ba bie raurhmaßlicbcn ©efcgenheitdurfad>en ber 
5iranfj)at in btefem ©ubjefte baten analog roarett/ 
bie mm Diabetes mellitus 2fnlaß ju geben pflegen*. 

Sr fieß bedhalb ben Äranfcn pon einer fr bünnen 
Sf * Äali* 
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STaliauflfifung, baß fte faum ein bemerffidjeg (?e* 
fühl non ©firme im SSÄunbe erregte, trinfen. ©o* 
$ann fpripte ftd) ber, hierin unterrichtete, ftranfe 
tfigfich jreep 59? al, augcnblicflid) nach gelöffencm 
Urin, brep Un$en eben fo »erbünnter fauflifd)er£au* 
ge bureb ben jiatbeter ein, bie btd 3U980 gabrenft« 
errefirtot mar. ©er Stranfe mußte auf bem SRücfett 
mit ctmad erhabenen finien liegen, ©ie @nfprt> 
gung mad>te fein unangenehme^ ©efuhf, fonberit 
nur geringe ©firme.in ber SHafe, tftach anbert« 
$alb ©tunben ließ ber Äranfe bie @infpripung 
mieber meg. bie gam trübe abßoß unb feine fali* 

i 4 f f 

fchen Cigenfdiaften faß ganj Perloren ju haben 
fehlen, unb e£ ging jebed 99?af mit bem fdjfetmigeit 
$3obenfap ein graugefblicbe# ^uluer ab, unter bem 
ftch aud), immer aunchmenbe, 5t6rpcrd>cn von hoch- 
gelber, fall rotber garbe fanben, bie Ammonium, 
muriatifde ©fiure unb fiobfenffiure enthielten, unb 
nad) 30 ©agen britteböfb $?otb betrugen. .Jpicrbcp 
führte ber Äranfc eine ftreng alfalifebe ©ifit, roie 
fle 3volIo bep bem Diab. mellitus porfchrcibt, mit 
SSermeibung aller ©fiuren; morauf alle 3«f5üe ber 

- A , * + f Mt - 1b k 1 1 m P 

©reinfranfpeit, nach 3otfigiger Slnmcnbung ber Jn* 
jeftionen unb ber alfalifchen Spittel unb ©ifit, gfinj* 
lieh reichen, burch ben Katheter nichts mehr pom 
©tein in ber Q3fafe ju entbeefen rear, unb berSlran* 
ft nun, feit 2 Jahren, poüfommen hcrgefleüt ifh — 
3« betreff ber, iur ©teinerteugung Sfnlaß geben« 
ben, entferntem Urfacpett, per»trft£r. Ä. aud gu* 

. • v ; tat 
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tcn (Brünben bie von Aftern Geraten af$ fofefte an* 

genommenen. (Er rebucirt fte auf fofebe, roeldie 

abnorme 90?ifcbung$oeränberungen, enrroeber burci) 

£intt»irfufig auf ben Organismus im OUfgemeinen, 

über auf bie gieren insbefonbere/ bero erbringen, 
redwet aber ntcfcr baju bic fauern ©eine. ©ic(* 

mehr Wt er imGJcgcntbcifc feurige junge,eher et* 
m& fuße S33cine, bic im fübfiäen Sranfreicb m ad)* 

fen, Jf>autbrionA0craiö unb®raoeS, für ©teilt 

eneugenbe ©ctränfc/ tbciis nad) feinen (Srfabrun* 

geit/ tbeilS/ weil fie einen ganj eigenrbümlicben, 

njciflidjt grauen/ gldmenbcn OSobenfa#, gieid) bem 

fcinflen ©anbe, unb »on nid?t geringer ©cbmcre, 

gaben. 2luä ber Olnßcfct eines burebfÄgten ©reines, 

welche mehrere tagen jeigt, mbdue auch wobi fycr* 
vergeben/baß man mand)2ftaf mit bentluff&fungS* 
ntittefn med>feln muß/ baß/ trenn man *. 03, bie 

mehr laugcnfaljbaltigc JKinbc beS ©teilte burd> 

Vcrbünnte ©alifdure aufgelbfl bot/ man bie jroepte 

©d)id)t uiedeiebt/ als aus £arnftiure belieben b/ mit 
alfalir eben £6fungSnuttdn angreiffen muffe u. f. ro. 

>5tifflanbe Journal bet* prafr. ^eilfcinöc/ *$x 05* 

2i @t. * v . .. : . 
_ ,, ^ f -m * i m. 

23) .gjeefer fefflimmt bie richtig« Slitroettr 

bang be£ ©c&wefelä in fppfyiliti(i$rn 

Äranfbcitcn. 

58cp ©cirgenbeit einer trieft tigen ©efeftieftte’ ei* 

«irr fpp&ilitifd'cn girifrnfrflnffjm, Pie nidjt forooftl 

SJ&iv 
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SBirfung einer idjt Penertfdren, ald ptelmehr einer 
SrtpperanRecfung mar, unb aud ber Vergleichung 
mehrerer Erfahrungen, bie ben entfdncbencn 9Ru* 
®eit ber ©picdglan$ unb infonberheit ber ©cbme» 
felmittel in Pielen chromfdjen, facheftiftben, eran* 
thcmfltifd)cn Äranfhettöformen ber Jungen, ber 
£aut, ber ftnoeben, bed JpmphfpRemed u. f. m. 
beRätigen, ftelit £r. flofr, beit praftifcbeit 
©runbfafi auf, baß, fo 1me gegen» bie Juftfcucfcc 
in ihren einfachen unb cigenrhümlid>cn gormen 
bad Üuccffilber bid jefit unfer eittaiged ftd)cred, fpe* 
cififdjcd Spittel iß, ber ©djwcfel allein unb in fei* 
tien mannidnaltigen oben genannten Verbinbungctt 
überall an bie ©teile beffelben treten muffe, roo 
wir ein alrcä, aufammengefefited, burd) ameefmt* 
fingen Quecffilbergebraud) gfeidjfam forrumpirted, 
penerifebed Uebel por und h«ben. Er iR h^r nid)t 
minber fpeciftfdv ald badfiuetffilber int erfleti gal* 
fe, unb heilt augcnfd;einlid) bie Scdürgamfationcn 
in ber £aut, in ben ftnoeben u. f. ro. wofern fie 
nur nod) auf ber ©rufe ber ^eilbarfeit Rehen; 
wobep ed fid) pon felbft perReht, baß biemtt jwetf* 
mäßige, reiaenb-' fldrfenbe Slranepen unbfciät per* 
bunben Jcpn muffen, f. ^Jufelanbe Journal ficc 
pvaft. 26r Vb. 4d @t. ©. 1 —106, 
4 #- 4 \m i 4 # “ # # #% * I * * f '* ** m * u + 
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24) ißöiifcenton empfiehlt ein ttjirffamri 
'4 # * * 

SMttet gegen Pie Unverba uiicfyfeiten int 
angei)enPen 3IIter. 

@0 ift befannt/ ba|* man ittfonberftetf im an* 
gehenben Sfltcr bcn SDtagcn uoraüglid) »arten mug, 
bag Unoerbaulicbfeifen bann häufiger unb ftärfer 
eintreten, unb bat bierenigen, n>eld>c früher barait 
litten/ fte geringer Urfacben »egen befomnten/ ja* 
mal/ rcenn Ile ein fißeubcS £ebcn fuhren. ©tefe 
Unuerbaufiebfeiten tut angchenben 2lltcr/ unb bie 
mand>erlen BufMe/ »eld>e |te nad) (ttb pichen, hö* 
ber 8oi(Shrige fran$6fifd)c Gelehrte $>. gut be« 
fdjrieben/ unb bagegen amerfbienlid e SDSttel ange¬ 
geben/ meldje er vielfältig erprobt hot. ©einer 
(Erfahrung ju gofge ftärff nämfid) fein Mittel fo 
fef>r bie innejn Sth^ilr brr SButibe be6 Wagens trntt 
beffen ©rufen / al$ ba$ 3Pefrtfuar,l)aPul0fr' 90?or* 
genö nüdnern, 2 ©tunben vor bem grühftuef, ttt 
fehr fleinen Gaben, bamit eö< feinen (Efel verurfa» 
che/ fonbern nur eine gelinbe ffmpftnbung oon ei¬ 
ner rourmfinnigen ffieroegung beö EOtagcnl. Wtit 
ber flewiflen ©ofa mug man Anfängen, unb fte all» 
mihlig oermehren/ bt$ bie SBirfung btefeS fJ)?itrel3 
tmfäligt fühlbar $u »erben, ©ie beite v2lrt, bie 3pe» 
fafuanha $u nehmen/ fcp mit Surfer in Rillen/ »0* 
uon jebe iß ©ran enthalt; ober in Seltnen, bie 
felbft grauentimmer gern nehmen/ oon beren einem 
man täglich 3 bi$ 4 rin ©tütf nehmen foiL 
IM*' * Rec. 

1 
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Rec. Pulveris radicis Ipecacuanhae, Corticis Cin- 

namomi ana Drachmam unam. Sacch-m albi Un- 

ciatu unam, M. c f. c, f q. Mucil Cuum. arab« 

TrochUei No LXt ©er 3ufaC *>on 3immet ober 
finem anbern ©erotirsc fep Des ttjibrigen ©efehmaefd 

r,*i 

Deä Opeföfuanba roegen Durchaus nothroenDig. 
3tl aber Den Den Geröauungöfchlern eine Neigung 
au fltiffigen ©tühfen oorhanben, fo fommt Der 3u* 
följ non ftatediu trefffich au Statten. Rec, Pul* 
veris radicis Ipecacuanhae Drachmam una 

lechu Drachmas duas, Ambrae grifeac Grana tria. 

Sacchari albi Unciam unam. M. c. f. 1. a. c. f q. 

Mucil. Gummi arab. Trochifci No. LX. ©aubeti* 
ton’e 2lbhanblung über Dl« Unocrbaultchb'etren/ 
welche bey Den mebrcjlen Wcnfcben tat vttvjtgfttn 
cDci* 4fften Oabce anfangen ^u^unebmen. Wie 
auch Beobachtungen Über Die Unterbrechungen 
Diö nächtlichen ©chlafce. XTlebfi 2tn3uge eines 
Bezüglichen Ulittde Dagegen, äßien 1807. 

25) grige’3 SDiCf^obe jur Teilung Der 
Äräfce wirb mitgetheilt. 

©er perflorbene ©eh* SKath Jri$c in ^Berlin 
heilte Die Äräße fchnetl unD (id'cr, inbem er Die 
Damit Gehafteten/ Die ft'ranfhcit mochte fd>on alt/ 
cDer er fl frifd) enrfianben fepn, eine ©d>trcfci falbe 
aus 2 $fb. ©chmeinefchniali/ 1 <pfD. gereinigtem 
<5<htt>efel tmD atiDcnhaih Unsen ©almiaf, nicht 

% ' ‘ ' »tot 
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bloß an ben SrotfcfeenrJumtn ber Singer/ ober an 
bcn ©elcnfcn, fonbern überall unb allgemein/ mo 
fid> Sriljpußeln befinöen, einfcbmieren ließ. 9lad> 
bem@ebraucbe ber ©albe, unbmiS&renb bemfelben, 
würbe }ur iBef&rberuni ber Sur, bie ganje Ober« 
füd)e brr £aut burd) ein marine* ©ab. ober burrf» 
Slbmafdien mit ©eifenmaffer, gereinigt, «oocn’s 
neues Micfcio fiic mebictn. iCcfabc. 4ten ©b* ii 
©t ©erl. 1807. . , ; .. 

26) D. © i m i empfiehlt eine, gegen bie 9lf« 
r*-*# • . H t 1 

feftfoit ber erfteu ®ege bep ©c&roan* 
gern fehr tpirffatne, SKiptur# 

3n beit Äranfbeiten ber ©cbroanger«, welche 

eine Sljfcftion ber erften SBegc jur Urfadje baberr, 
namentlich bep bem ©obebrennen / bem pullen 

unb Srecben nach bem (Fffcn, bem fcbriiifcben 3u* 
ftanbe utib ber Unruhe/ bie fid) oft in ber (e^teit 

Seit ber ©ebwangerfebaft einflcüen/ töfit D. ©im® 

feit 14 3abr*n/ mit bem bellen €rfofgc, 001t 3eit 

gu Seit/ * biß 3 £5ffel pon folgenber SKiftur neb* 

men: 
Kcc* Magnefiaq calcinatac. 

Aquae aramoniacae purae Pharmacopoeac 

Londincnlis ana Dr ach tu am. 

Aquae cinnamo Drachmas tres. 

Aquae communis Uncias fex et dimidiam« 

©im« glaubt, baß ba* Slmmonium ber wirffamße 
ST*’v . f* ./■ '7 " • ©e« 
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. !8c|!dnbtl)eif Mcfer SO?ijrtur fep. Journal de Med. 
£hir. Pharm. par Corvtfart, Lerattx et Bayer. Vol. 

5anv. 1807. (2fucb SRef. f«nn »erobern/ bep bem 
tgobebrennen ter @dvroangern teilt Mittel fo tt>ir£- 
fam gefunberi $u haben, afe einen t»on Li¬ 

quor Ammonii carbonici ju ben gem6f)nlicken ÖfO» 
ftionfd>cn SBaffern.) 

37) SW n fo n ffojre lehrt bte jroecfmfiiigffe 

SebatiMung ber ©ühnfinnigeu, infciv 

bereit btirct) ein gan$ neues* SWitref. 

(£in, auf pfwfijtte unb morölifdveSIrt augfeid), 

tmrffameö Heilmittel bepm Slkbnftnn, ift bie (£r* 

fd)üttcrung/ ober bie brefjenbe SBerocgung. JDiefe 

lägt ftd) auf oerfebiebenc 9frt berocrftfellrgen. ©t> 

bequemfte unb bofltfÄnbigfle ober ilt bie, roclcbe 

äDarwm befdjricb, C*t)ien>oöf bereite oor -Darwin 
ber berühmte ttlaifpcvtute in feiner ©djrift über 

bic ^errfebrttre bet* VDifltnfdjafren bie (Ecntri» 
^ ät~ * j t I # # . , 

fugalfraft jum biätetifeben ©ebrambe empfobi, unb 

flüd) gegen (^emütb^franfbetten bcfonberS, biefeß 

90?ittel$ @rtt'2bm*ng gefda&e non C. <B. ‘Kragen* 
flcm navum median ae genut mmirum vim centrifugum ad 

marbas fanandot applic&tam märe geometrarum proponit 

eamque refpondente Henr+ Häringhof publtcae venttla* 

tioni fubmittit Havn. 176).) *Üfan befetfigt eincit 

fenfrechten Pfeiler in ber Deffe unb im gufbobett 

burd) ein 3apfcit(od!>^ in welchen man ihn, »er* 

fcV mit« 
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mttrclft eines ^orijontafen, mehr ober weniger er» 
flabcnen >2lrmeo, um Jfcine eigene Sfcbfe brefjen (äfft. 
SW011 binbet ben ftranfen auf einen gegen ben 
ffeiler befertigten ©tu^l, ober in einem am |>ori* 
jontafen dritte aufgeijangenea ®ette feft, fejr bann 
bie SXaftiiie in mehr ober weniger febneüe ®eme* 
gung, entroeber bur<b gan^einfacbeä Umbreben, ober 
burd) ein, wenig fomplicirteS, SM&erwerf, welches 
feid)t ju erfinben ift, unb oermittedl beffen man 
beu ©ortbeil bat/ bie Bewegung bef4>Ieuuigen ;it * 
fönnen, fo oiel man will. Dicfe Bewegung bringe 
bep gefunben 9>erfonen eüi Srbfaffen, ©cbroÄdje, 
©cbroinbel, Uebclfeit, Erbrechen/ unb manch S0ia( 
eine bÄufige UrinauSleerung brroor, Sfber außer 
biefen SBirfungen, welche fit aud) auf mbn (innige 
tperfonen Äußert, obgleid) nid)t fo bafb unb leid>t, 
üH auf gefunbe. bat fie bep biefen nod> $wep ei* 
genri)ümlid)e SBirfutigen, iubem jßc biefelben ein 
Sftal empfinblicber gegen bie'iBirfuug ber Slrjnep* 
mittel unb anbercr Äußerer 2/genticn madu, unb 
iroeptcnS faft immer einen ftißen unb ruhigen ®d)(af 
oerfd)afft, ben man lieb nid>t pon anodynis per* 
fpreeben fann. OTan fennt überbieß bie guten 
2Birfungen ber Q5red)mitrcl auf bie meiilen Sßabu* 
Innigen, aber eö ijt nid)t immer leicht, fie ben 
Äranfen bepjubringen, fo wenig, alt es M, bie 
n&tbige £>ofis ju bcftimmen, unb bie SBirfting ber* 
felben $u orbiicn. £>te brebenbe Bewegung bage¬ 
gen oereinigt alle biefe SSortbeiiej man fami jie 

Jocrfcb^tn WnT<nfcb.#ijr ©8 «ach 

1 
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Uöd> ©utbünfen anbatten ober befchteunigen, per* 
J&ngcrn ober auch unterbrechen, unb nad> SBiUen 
entweber nur einen einfachen @d)winbel, leidste 
Uebeffcit, ober ein poüßäiibigoS ffrbredwn berpor- 
bringen. Stußerbcm wirft bieO Büttel cbenfowobl 
auf bie j@eete, at$ auf ben ßbrpcr, ei flb§t eine 
heitfamc gurdjt ein, unb gerotyntid) ift ei fyimci* 
thenb, ben Äranfen mit ber 2)rel>mßfcbine $u Oe* 
fcroben, nachbem er ein 97?af bie übten SBirfungcu 
berfetben empfunben, um ihn au&Ucm permö* 
gen, mi man witt; unb wäre ber galt uon ber 
2trt, baß man burd) bie gurdrt eine feiner £ei* 
lang auträglid)c SKeooIution in ihm au bewirten 
hoffen fönnte, fo fSnnte man, biejenige, n>efd>e 
bie 9ftafd)ine an fich einßößt, nod) burd) ginfkr* 
niß, burd) außerorbenttidjen, unerwarteten l'ärra 
wahrenb ber (Erfd)ütterung, befonbere öcrüche, 
ober irgenb eine anbere SBcrantafiung au lebhaften 
Sinbrinfen auf feine @innc uermchren. 9lbcr bie 
Stnrocnbung fo hcroifd>cr bittet würbe Ptelc §Bor. i 
(ichr, ©efd'icffichfeit unb Söeurtbeitung erfordern/ , 
unb ci würbe unoertfänbig fepn, fic bei) S?tbwefen* 
heit bei ?ir3re$ porau nehmen. 3nb«flen per ft che rt 
Cope, baß bie Srtuattung, wetche baö S)rehcn per* ! 
urfad't, nie au fürchten fep; er hübe manch S0?al 
ben firanftfi faft gän$|icb gelähmt, burch bie per* 
längerfc ffinwirfung biefeö SWittelö. 5J?an harte 
bie £raft unb @efd>tefliÜ>feit mehrerer SDtänncr 
fiebraucht, um ihn auf bie Söfnfdjine au bringe»/ 

ba 
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& 
•I c . — * 

* 



X. XI. 2ftigem.u.fpet$&eMPfc* 467 

fco hingegen nad> bcr Operation ein einiger ifyn 
9, * ' _ _ 1 » » • * 1 

herab, unb auf feinte« brachte. (Ein tiefer@d)faf 
war bie gofge biefer (Ermattung, unb bep feinem 

• (Erwachen befanb ftd> berftranfe geteilt, ofcneSQtit* 

wirfung irgertb eirteö anbern OTirrdö. Ueberfcaupt 
t)crfid)crt v£oj:e, uon biefem Drehen oft bie gliirf# 

Iid)fren gßtrfutigen, unb iiiemaf* einen bfeibenbeit 

<ftad)tbeif bemerft au haben. Die 0pmptome, trel* 
cbc ei hcroorbringt, haben oide ^efcnticbfeit mit 
benen ber Scefranfbcit, ron ber ei begannt i|t, 
baß (ie nie ron üblen Sofgcn ift, fo befug fic auch 
gewefen, unb fo fange ite auch gebauert haben mag» 

SRait bat fogarmebr afö ein SERaf @djminbfu£bt unl> 

onberc (fcronifebe Äranfbeiten burd' fange @ee* 

reifen helfen feben. ga ift bemerfcnSmcrtb/ tag 
fccr burd) birfe grfdiürterung immer befon* 
berö fangfam wirb, unb bie SHffe bei Äranfeit, 
wenn er ron ber SWofbin« brrabßeigt, aeigt bin* 
reidienb, baß ba$ 3Mut nur mit @dnt»ierigfeit in 
fcie ffeinen ^Wutgeftße bringt, fo baß man bieSHJir* 
fung biefed ©erfahren*, rorjugfid) baö $er$ bt» 
treffenb, annebmen foüte, trenn nid)t bie 2/ffcfrtott 
fce* ©tagen*, ber ©dwinöef unb bie (Ermattung 
eine ebenfatt* bebeutenbc$Birftmg auf bae @ebir*j 

geigten. Die JJufäffe, weifte et tm Herren fpßeme 
hcrrorbringf, finb febr ocrfcHcbcn, nad> ber gr&* 
ßern ober minbern€mpfinbfid feit ber 3nbiribueii/ 
treffte man ibm unterwirft, ober beffdben 3nbi* 

tribiwmcy unter rerfebiebenen ümftönben. <E* gibt 
@92 ©ub' 
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©ubiefte, bereu ©enfibifitdl bureb biefeö 5D?iftcl 
verminbett 3U werben fd^cinr, oorjügtid), wenn 
man fld> auf eine fanafanie mib langer fvrtgcfchte 
Bewegung befebtänft. £ie§ (inb oorsuglicb bie, 
&ep benen fie fefor crf>5f>t ift, bie bpf*erifd)en grauen* 
aimmeraum 33epfpiel, ober bie tfranfen, welche burd) 
au$feercnbe Mittel feftr gcfd>n?ild>r, erfdu^pfr unb 
abgemagert finb. $$ep bem graten hinge# 

,gen mufc bie ©enfibilität, burd) eine fd)neüe $3c* 
wegung Whig, $ur £en>orbringung groficrSBirfuiu 
gen ercitirt werben, mefebeö man faß immer er* 
reidit, sumaf, wenn man nad) einer fei)r heftigen 
Bewegung, auf ein Sttal bamir aufbbrt. S>ii‘ß per* 
tirfad)t fa(l immer eine fcbf)«fre Cropfmbung, be* 
gleitet von gurdjt unb ©ebreef. Om SfUgemcincn 
bauern bie ©omptomc um fo (Anger, afd fie tficf) 
weniger ftbncll feigen. 91ur bep einer ffeinen 2fn* 
jabf 933af)nfinniger ifl e$ unntogfid), fie hervor ju 
bringen. €ntftchen fie nidu leid)t, fo mufi man 
bie ©rrffung beö ffranfen, bie ffagceseit $u biefer 
JDpcrarion, unb bie Stetige ber ^ftahrimgümirtcf, 
bie man vorher unb midier gibt, Anbern. Einige 
muffen ßorijontaf gefegt werben, Sfnbere, unb bief 
ifl bie größere 2fn?ab!, in fenfreebter ©tcüung, 
Cintge vor bem€ffcn, Sfnbere nad>f?er. 9lie butber 
SBf. bie (?rfd)ätrerung ihre 9Birfung verfehlen fc* 
hen, wenn man bem Äranfcn jupor einen ober 
jraep ©ran Q3red>weinftein ober Sinfoitriof grge* 
bcii/ ober wenn man ihn ben Sfbenb juuor eine 

- . /C 1 ffei 
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Keine ©abc Opium rerfdilucfen (affen, unb ihn 
bann bepm Srn>achen nüchtern auf bie SRafdune 
fcljt* @0 uncmpftnblteh aud) ein ftranfer gegen 
tiefe Sfrgncpmittel fepn mag# fo roitfen lie bod) 
immer auf ihn, roenn fic bureb bie brebenbe SBcroe* 
gung unrerftüpt roerben, unb man barf nur bie 
^Bewegung bcfd)lciniigcn ober (angfanicr entrichten, 
um ben ©rab ihrer SBirfung nad> ©utbünfen gu 
treffen. 90?it biefen SSorfidttSmaafregcfn, uerfichrrt 
Core roieberboft, i|l bie Srfd)ürtcrung CE'inö ber 
mirffamflen SWittcl, n>cld>eö man in jeber ?lrt 
SBabnfinn imrocnben fann, fclbft ba, roo berfelbe 
unheilbar ift, inbem in ben gdllen/ roo er oon 
eitlem organifefeen Seiner be$ ©cbirncö ab bangt/ 
immer eine JDi-t ju befolgen, einige Siegeln $u be* 
obadnen,- unb einige Mittel gu nehmen finb, um 
bie ©erfcblimmerurtg ber ©pmptomc gu »erböten, 
ben Sob länger abgubaften, ober gu oerbwbern, 
bajj ber Äranfe (td) unb Sintern ein feibö aprbut, 
gerner, ba bie SBürbcnbfkn leicht ber SBirfunflber 
£>rebmafcbinc unterrcotfen roerben finnen, ba fein 
anöercö #etl* ober Sroangömittel fo »ict @id)er* 
beit genährt, als tiefes, unb ba beffen SBirfungen 
immer nad) ©utbünfen befd)leunigr, ober langsamer 
gemacht roerben finnen, ohne irgenb ©efabr gn 
laufen, fo fann man fclbft in biefen gullen moralt* 
fdien unb pbpfifeben ©ebrauef) baoon mad^cn, unt 
Smar foroobl gur Erleichterung, a‘S gur £>isciplin, 
um ben Siranfcn gelehriger unb fünfter su madron* 

@93 Coxe 
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Cojrc glaubt fogar, ba§ bicfcö 3D?ittef in beit 

j^änben einer oerftänbigen unb unterrichteten 2lrj* 

ter flud> gegen mand'e anberc ftranfheiten »oit 

Sftufjeit fepn roerbe. ©eine Cigcnfd'-afr, bic SKeijs 

barfeit beä J£>erjenr unb bic (Schnciligfcit beS 

(pulfer bcharrlid) ju minbern, mnd)t c$ ihm roohr* 

fd)etn!id>, bab man j. 05. in fftanlbeiten ber 0?ruft/. 

beren ©efafjr ftetr mit ber £eftigfeit befi heftifcheit 
i 1 * ~ ; 4 ' P 

gicbcre gleid) ttt/ großen DOupen »on ber £>rehma* 

fd)inc Rieften fbnne, eben fo picl, air au$ nmten 

£'eifcn in anberc StfimatC/ ohne bic ^nd)tf?ei(c 
| 1 |* — * 

betreiben ju haben. (Eben bar mürbe ber gaü feptt 

bei; 05futfpepen unb anbern J^ämorrhagien por $u uit* 

geftümmer dirfulation bep $3lutP unb fcf>r oermchr* 

ter $f?äti0feit ber arteriellen ©efu§e* 3n ber (Epf* 

lepfie/ roo man oon ber brehenben Q5cn>cguiig eben» 

faüö 9?u$cn hoffen f5nne, habe er jmar nod) nid)£ 

bap ©lücf gehabt/ einen ftranfen burd) biefeP SCRit* 

tcl ju^ heilen, meil (ich/ feit bem er er m Olnroen* 

Dung bringe/ nur fotdie an ihn roenberen/ tro bie 

Äranfhcit eingercurjclt mr, inbeffen fep cP ihm 

fcod> gelungen/ bie ^efrigfeit unb £ätiftgfeir ber 

Sfnfätte burd) langen unb täglichen ©ebraud) bie* 

fer 05croegung fehr ju minbern. 3n einem gatte 

befonberö machte biefdbe offenbar bie€mpfinblich* 

feit natürlid)er/ erleichterte bie '©irfung ber ÜOiit* 

tef, bie Juror ohneffffeft auf ben Äranfen rcaren, 

unb in allen gälten, roo man einige $KcgcfmÄ§ig* 

feit in ber SRütffchr ber Unfälle beobachtete/ fam 

matt 
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man burd) ben ©ebraud) bcr 5Drebmafd)irrc in bie* 
fcr ffpodK bem 2infaflc auoor, unb ()0b benfelbett 
fogar gani auf/ obgfcid) öcrÄranfe fdwn bic por# 
läufigen ©pmptome bcr festem empfanb. Unter 
ben piefen 5tranf&eitögefd)id)ten po« ihm beb anbei# 
tcr trahnfimiigcr qjerfonen, roeld>c tu. €oft er# 
iJ&It, ijcfinbcrt fid) aud) mehrere pon gellen, t»o 
jene# Umbrcben fid) äufjerft iPirffam 3ur Teilung 

Ui SBabnfimrcö bmici. 
3n SHücfftcbt ber Qkbanbfung empfiehlt UI. 

Cöjce poriiiglid) bic moralifdicn Mittel / über bie 
er febr ätrccfmäfiigc SBinfc gibt. SDtit SfiedK gibt 
er «16 crftcö ®rforbernifi an, bafi bcr 2frat fid) p6I# 

» 

(iß baß" «Oertrauen beß ftranfen erwirbt, unb ibm 

nie eine Sduftbung merfen (ißt, ober ©robungen 

äußert, bie er nidjt aaefü&rt. $ep ber «Manie 
<uiß ®to(s warnt er »or ber ??oßbeit bcr SBJafji:* 

finnigen. SBep guriifen empfiebtt er Jwangweüe» 
unb bergt., »erwirft abcrgdnjiid) bic@d)i4ge unb 
barte QSefjanbtung. ißcp bem SJBa&nfinn, ber metjr 

jnr 9iicbcrgefd>(agenl>eit unb SWcfancfiotie neigt, 

fommt cß mehr barauf an, ben SWutb «u;beben; 
man muß bie größte Sbeitnabme beweisen, bie 

Stufmerffamfcit beß Äranfcn bcfd)Äfrigen, unb 

bauptfädtfid) bie 5OTufif anwenben. 
3n SMdßcbt beß 2Jrjncpgcbrand)ß »erfidjert 

eß febr niüjlidi gefunben 5« ^aben, mit ei« 

nem «purgirmittcl an*ufangcn. ©ic ©iit rid)tet 

er ein, je nadjbcm bic tOianic mehr it^cnifel) ober 
*. ©g 4 o(I6*' 
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aftyenifd) ifh ©ie ©recjpittef empfiehlt er fel>r 
in allen ©raten unb Sfrten be6 SBabnfinnd, ror* 
3üg(id) aber in bet SÖMancbofie. Um bic ffiirfung 
ber Srecbmittef au beförbern, empfiehlt er fie bei 
SÄorgeni nüchtern au geben, nacbbem ber ftranfe 
bcn Sibenb Juror eine fleine ©abe Dpium gen am« 
men bat* \ 

©en ©reebmittefn aunäcbfl fcp bie Digitalis 

bflöjenige Sftittef, ron bem man fid) bie glüeffid)* 
#en SBirfungcn oerfpredien bürfe, rorjtigltdvwenn 
berfpulö mehr afö natürfid)c ©rärfe unb grequeni 
bat, obgfetd) ohne gifber. Sftan muffe mit fleinrn 
fteigenben ©ofen anfangen. Sin ftranfer nahm 
betrfidjrfid) rief, biä fein tyulä abnahm. £Benit 
biefer 90 ©dilfigc that, mar ber Äranfe furiötf, 
bep 70 rernünftig, bep so mefandiolifdv unb bep 
40 bafbtobt. ©urd) bengortgebraurt) bcö OTirrcfd 
in ber Üuaniitdt, bafi ber $u(4 bc(Mnbig7o©d>ltS* 
ge that, mürbe er rbilig geheilt.— ©ie abfü&rett* 
bcn Sföittef rerrrirft C. bep febtraeften atonifepen 
©ubjeften; bep rolfblütigcn aber empfiehlt erfef;r 
benöcbraucb bc$@eignettefalae$, beäEafomelä unb 
ber 2üoe. ©ie falten QMber erffirt er für ein 
abfurbes, unnüpeö unb naduhciliges Mittel. SSorn 
Opium fab er nie uief gute ÄBirfungen, oft 
aber 9iad)f#ei( ron ber baburd) ucrurfad?ten £cr* 
beärerftopfung unb ßongeftion. Eben fo wenig 
f)5ft er auf bie übrigen Narcozica. ©cm ftamrhef 
traut er nidjto mefcr au. Unter bcn reiaenben SWit- 

» lein 
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tc(n empfiehlt et befonberb bit Äantbaribentinftur 

in ben gillen. roo brr 2ßai)iifinn mit eitlem (eitb. 
Kit @rabe oon l'ifjmung in ber 3Mafe oerbunbe» 

»0, roic bab oft ber gaü ifl, SBon ber StcftricirÄt 
fnf) er feine bleibettbe 9Birfung. 2iuf Cameri» 

unb £«arfeile Mit er mehr, äumal bep Unterbrüf« 
fung habitueller /pautubet, in meld'em gadc er 

aueb bab Sinreiben beb 33red)mcinfteinb fcf>r em« 

piicblt. Cie Onofulatiott ber Är% fanb er mand) 

SSÄal toirffam. Sr fd)reibt bie Sirfung biefed, 
fo roic einiger anberer Mittel, ber Leitung ber 
Siufmerffamfeit beb Aranfcn ju. 2lub f«** pnttiui 
•Lfervationt ev mfxnity aufgctioinnien in ber BfHit- 

thtqut faittanntque, Tom. 31. 011 zieme an nee, 

• ^ # % a ’ \ ’ « 

28) 2f>. Saenttec entbeeft einen neuen 
©ingeroeibenumn, ben Diftomus inter- 

fectus. 

SDic ffingeweibewürmer finnen, wie £r. £aen* 
vice erroeift, in brep gamüicn untcrfcbicbcn wer* 

ben. ©ie erßere begreift bie SBürnier mit ©örm* 
fanöl, Sleprobuftionöorganen unb bepbcrlcp ®e* 

fd)(ed>t6tbcifen, mciebe (eßtere entroeber in feberti 
Snbioibuum vereinigt, ober in ocrfdjiebenen 3nbi# 
oibuen getrennt ftnt>. ©er Äirpcr btefer SBurmer 

ift gercöbnlid) gcrunbet, unb meßr ober weniger 
ünglid). ©ie jroepte gamilic begreift bie SBürmer 
mit Meprobuftionöorgaiten, ohne mcrflfcße Unter* 

@ g s \ 
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fcbeibung M ©efddedits, unb bie feinen ©peifc* 
fanal $u fjaben fepeinen. ©iefc gamilie umfaßt 
t>ie Taenias unb einige anbere ©efcMedner, bie ei¬ 
lten me^r ober weniger abgeplatteten Körper gurn 
charafteriflifdten Äenn$eid)cn haben. 3n ber brit* 
ten gamiite rangiren bie SBürmcr, bic roeber ©arm« 
fanal, nod) fidjtbare SKeprobnftionöor^ane fyaben, 
übgfeid) einige ihrer Slrten fid> reprobucirrn, ge* 
imffer SDfaajien burtp Abfeger/ unb analog mit ber 
görtpflaiuung ber #pbcrn ober <J)olppcn. — ©ie 
»on lUcnncc befebriebene SBurmart gehört jur er« 
flen biefer gamiiien. ©a$ gpempiar, wcidieö #r. 
&. tmterfuebte, war pon einer ©ame abgegangen, 
bie feit h ©agen ©urdifaü hatte, roobep (id) in 
jebem ©tuhigangc eine $iemfid>e SDfenge tebenber 
Trichoeephali befanben, ©er SIBurm ijt ohngcf<2br 

I JA Soll lang, runblid), unb non ifz 2ime im 
’ . s " 4 # 

©urcbmcjfcr. ©eine untere gliche i(t, ihrer ganjeit 
S^nge nad>, (eid)t gefurcht, ©ein ganzer ftörper 
i(t in ©lieber abgethetif, bie benen ber ©änia ana* 
log ftnb. gin$ feiner ©nben täuft in eine braune 
©pißc aua, bie unter btrtt 5D?ifroffop wie eine brei* 
te Vorhaut erfcheint, unb an beren unterer, ober 
gefurdjtcr gfäcbe eine, in ber gorm ber Tricho- 
ccphali analoge, SHuthe berautfomnit. 21 m anbern 
<Jnbe bc^Äörperö untcrfchcibet man feidn, Permit* 
teilt einer einfadten £oupe, einen Äopf, ber oortt 
in jmep Körner ober SDcriängerungcn enbigr, bereit 
Äußerftcgilben, unter bem PMroffop unrerfudn, 

4" ‘ beut* 

1 
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toutficb burcMjofjrt erfd>einen. — ©c|> ber Untcrfu# 

djung biefca 2Burm$ unter bem sufammengcfeptett 
SÄifroffop erfamue $r. £atnncc in bemfclbcn ei* 

nen Sarm :anaf, ber fo fnorig mar, toic ber, anbcrer 

SBürmer au$ biefer ÄfafTc, unb einen, roenigfknfc 

eben fo poluminbfcn, SKeprobuftionsgang. 

<?$ febeint, baß biefer 2Burm pief gr5fjer wer* 

fcen fann, af$ baö pon £. unterfudue (Exemplar. 

Sffienigßcnö will £r, 23ayle, ber Sfrsr jener S’ran* 

fen, bie ihn pon fiel) gegeben hotte, einen ganj gfei* 

d>en/anberthafb 3oÜ fangen ffiurm, in einer feiere 

gefunben hoben, beren Sarmfanaf er burd)bo(>rt 
# ^ 

hotte, ber aber oerforen ging. — Sa nun biefer 

SBurra in feinö ber supor befannren ©efd)Ied>ter 

«ufgenommen werben fann, fo hat ihn £r. £acnn«c 

uiftomus genannt, wegen bcö 9fuggc$eid'netcn am 
Sopfe. Ser, bie £frt besekhnenbe, Zuname intcr- 

fectus, behebt (tebauf bie ermähnten gurdjen, bic 

feine attbere ^frt pon runben ffiurmern seigt, unb 
benen ju gofge ber Diftomus inrerfeaus gcwiffec 

SJiaaflen eine ©proffe in ber Leiter ber ©efd)Jpfe/ 

ndmfid) stpifeben öen bepben erdent, oben angeseig* 
ten, gamifien bifbet. ©eine ©fieber ftnb jrnar cp» 
V • * ® f _ j, 

linbrifd), aber übrigen^ benen ber ®anbmürmcr 
anafog, Sie taenia articulis rotundis, 23Iod?’0 tac* 

nia cylindrica, unb ©cr.e’ö lacnia fcrpcnuformis 

Pon coiiarls niberri ftcb biefem Söurme, m ^Betreff 

her Surfe ihrer ©lieber. 3oui*jiaI de Medecinc 

par 



4*J6 (Stflet 36fc$nitf, SGBiflVttfdjafcm. 
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par Carvifart, Lereux et Bojar. Vol. XIII, Janvicr 

*807. pag. 9—12. ' * :"V****J‘ 

4 , > , . * > 1 ‘ ^ 
W - * J # fr fc , ^ %* 4" __ 4 ^ ^ 

M \ —1’ mm , 

xii. xiii. ^fjarmcicte unb 2(nnet> 
nuttellebre. 

H 1 -* / ., # ; r TI ; j - — 

1) ® eäcroiftilleä erfinbct ben 2IIPd(iniei 
ux unb ein ©erfahren, wie ber Äaltge* 
halt fauflicber spotafcfce leicht auögemit* 

.tclt wirb* V 4 " • v 

SD^an bereitet ftcf> eine <probefIuffigfcit aui? 9 

Steifen reinem SBaffer, in roeldjcd man 1 $&ei( 
Kuflid)e fenjentrirte ©dwefeifäure oon 84 13ro- 
Cent fpecififcber ©ebroere tröpfelt. 

Gine ©iaerofjre oon 8 — 9 3o# Mngc unb 7 

— 8 Linien Breite, bie am untern Gnbe auf ein 

fd)icflid;cö ©taut) gefittet iff, nurb nun, mittelfr ei» 
neö £>iamantfHfre$, burdr Linien fo grabuirt, baf 
feber ©rab, genau geroegen, 1/2 ©ramme oon obi* 
ger *probepüffigfeit faßt. 5.\'an rann v(fid> biefen 
Sllfafimeter audi bet) bem 3»igemcuropnfu$ Gfjc* 
tallicr in «Paris fefcr rid)tig gearbeitet erfaufen. 

©on ber £u unterfud>cnben fein geriebene!! 
Ipotafdje rcirb ein £>efagram.n ober 2 Drachmen 

44 
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44 rfj ©ran abgewogen/ unb burd> njicbcr^otrcd 

Slufgießen oon reinem SBajfer unb 6fterm Unirub* 

ren atleö 9lufl6ebare ausgewogen. ffienn bie fange 

burd) äbfeßen be$ feidncn lieber "d)fags »oUfom* 

men abgefldrt ift, fo tbcilt man bie S‘(ujTigfeit/Uitt> 

unternimmt nun mir bcr im 2tlfaltmcter befmblidjett 

perbünnren @d)rt)cfclfdtire bie ©drtigung ber einen 

J£)Älfre fauge. ©inb 40 ©rabe ober halbe ©ram* 

men ber ^robc/Iüffigfeit uerbraudn, fo ocrfucbt 

man, ob bie ©drtigung (id) nähert/ inbem man eilt 

eingetaudueS Jpolwfldbdien in bie ^luflbfung oon ei* 
nigen Sropfen 95ei(d)enfprup legt, bie grün wer* 

ben muß, wenn bie’potaftbe uid)t oon fd>fed)tec 

Scfdraffcnhcit i(L SERan ooüenbet nun bie @dttt* 

gung, rodhrcnb mehrmaliger Slnroenbung biefcr*pro« 

be,aufsQ?ehutfamfle; alSbenn bemerftjuan,bepmel* 

d)er finie bie Vrobcflüffigfeit im 2üfafimctcr flebt, 
unb wählt einen ©rab weniger/ um ben Ucberfduiß 

ber ©dtrtgung bepwubringen. £>ie £dlfre biefee 

IpotafdK’naußSfung beliebet affo aus 100 halben 

3enre(graramen, wenn uur ss halbe ©rammen poif 

ber tyrobepüffigfrit perbraud)t warben/ bie ss 3*n* 
b 1 I ' iß* " m 

teigrammen wirffüme©dure enrbaiten. @0 iftman 

berechtigt wu fagen, baß biefeS Äalijcine äuantitfit 

®dure abforbirt bat, bie gleidi ift 2$ »procenteit 

ihres ^©ewid>ts. 91ad)ftebenbe Tabelle pon alfali* 

metrifeben fproccnten i(l ein SKefultat oon mehreren 

taufenb 93erfud)cn/ bie ber SBcrfajfer feit 25 3abÄ 

ren an$u|ledeu ©elegenbett hatte. 
State* 

p 
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478 7(6r<^nitt* SßJij|enf(^f«ft«iT, 
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Ömerifanifdie fpcrlafcbe, erffe ©orte 60—63^rt>c» 

Slmerifanifcbe äßenbc tyotafd'e in r&tb 
Ud>en Waffen, erfle ©orte. . 60—63 — 

2fmerifanifd)e»T3crUifd)e/3n)ei)te©orte so — SS — 
SfmerifamfdK Ä?enbe <{Sorafd)c in g^au* 

lieben Raffelt/ jrccpfe ©orte * * 50 — 55 — 

gßcifje ru(fifd>c *potafd)e ... $2—5*8 — 
SBdße S;iruiger 'Potafdje . . . 45 — 52 — 

$5(aue ©aiuigcr *JJotafd)e . . . 4*—5* — 
SKifantifcbc ©oba ...... 20—33 — 
Sfattrum.*.20—33 — 
©oba u. Matrum o. fd)fed)terüua(ität 10—15 — 

Annales de Chimic. *. LS. p, 17 — 60. 

a) &e$xtotj{tff$ macht 
gen befannt, &a$ 2Ie$fali ju bereiten. 

4/to gebrannter ÄafP roärcn binreiebenb, baff 
6eßc £anbc(äpafi %nb $u machen, unb rocmt mart 
gu einem Tbeilc biefeö ©afceS nid)t njcmgftcnö 7 
Stbciie ^Baffer annjenbe; fo Mcibe baö mit Statt 
Äberffittigte fobfenfaure Stafi jum £bcif unjetfegt, 
weil ber $11 biefe Salfbrep bie 3erfeging nerbinberf. 
S33cnn man *, 4 £beife Äalf mit 10 Sbeifcn 
ttjeißer rU|7ifd)er tyotafd^c, mit 70 Sbcifen SBoffer, 
fcurd> geringe*? Äod)en M>anbclt, unb bact fcf)?enbe 
SBaffer, rcddic$ burch ftafffäfdjen unb Öerbunften 
an ben «4 Stilen »edoren ging, mteber erfebt, 
fo irirb man Jmbcn, bap bie flare Sauge, mrber burcf> 

% * ^ , 
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Äaffmaffcr getrübt wirb, noch mit Säuren auf6rau* 
fet. stimmt man aber biefefben 95erb3Itnif[e oott 
Äalf, unb fept nur 50 $bcife SBuffer bin$u, fo 
braufet bie 2auge mit Säuren, unb gibt mit ä’atf« 
majfer 91icberfd)Iag. Annalej de Chiroic* t# lx# 
p* 17 — 60. 

3) © t i < r 0 i j i f I ei fceweifef, &aß aff« Sfatf, 
ber mit Ooljfetwr gebrannt iff, faltyaf» 
tlß f«9. 
©d)on <1 Sc fiiidjcngcfcftirre, bie burd> Jjofj, 

ober %9lhtol)ien erbiet roerben, mären oon ber 
leichten Sifdje, bie man 3ifd>enbluracn (fleurs de 

cendrcs) nennen fbnnte, überzogen, auch meim 

baö geuer ehr gemäßigt ifh 9tfan empftnbe beti 
beflimmteri alfafifefcen ©efdjmacf, menn man bie 
mit Speidel benc?re gingerfpibe fanft unter bie 
©efäße fegt, mo man einen tcichten Stn/Iug bemerft, 
unb nad'her an bie Junge bringt. $8et) bem fo 
mächtigen geuer beb Q>rennofenb reiße bie J)efrigc 
£uft, welche oon unten nad) oben Ifrömt, biefe 
Icidyte 2(fd)e mit (Id) fort, burd) bie StütfenÄaff* 
(lein, welcher eine mehr ober weniger graue garbe 
annimmt, mäbrenb bab £ali, mirflid) in 2)ampf* 
form übergegangen, burd> bie ©emalt beb geuer* 
in bab 3mrere beb Stalffleinb einbringt. £)ie 95er» 
fdyiebenbcit ber bepm trennen angemanbten £ofj# 

art ijune aud; auf ben grbßern unb geringem 

ftattrf 
< 
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Sorigchoft bf« Sfllfä großen <finf!ug hoben. Cine 
grofic SQteitge eon ben Nuferen £beifen bc$ ge* 
branren Salft mürbe vorfidnig abgefonbert, un& 
von bem SDerfaffer anafpfirt, ffr fanb baa ndmfi* 
d>e ®crWftnif bc$ Satt* mcfcbca in ber ganzen 

■ SO^affe ber ©tuefe uorbanben mar, nümfid) nab* 
- P *r- | 

einem sfioo beö ©eroidueö beö Sa'teö. 
Der Unterfdueb beö JtalfmcfferS uom erfteit 

unb jmepten 2iufguffe (affe fid) nun bcuriid)cr er* 
ftären. fü^an muffe baf>cr ben mit £of$feucr ge* 
brannten Äalf ju d)emifd?en ober mebicinifdjcn 33e* 
bürfniffen cntmeber erft aueroaftben ober ben ro* 
tyen 5taJE bet) einem ©teinfoplenfeuer brennen. 
Annales dt Chimit, T. LX, p. — 

4) fJJrouff unterfingt grauen 2Im6er »ott 
j>er Suffe poit Srafflien. 

. * * - I tfiki #%***! W 1™ * g 

SIffofjol I6ße tf>n bis auf einige geringe £dut< 
djen noüfommen auf. SQiit SBaffer perfe&r, fd)ei; 
bet ßd> bie Siußöfung; abgebunflet gibt fte einen 
ge'ben 9rü(fffanb/ ber fid) in ber SBdrmc naeft 
5frt ber Jparje erweidu unb ent$iinbct. Äafi (6(1 
nur eine ©pur baoon auf, cd fd)mimmt auf bem* 
felben, unb eS enmidelt fid) fein Slmmenium. Die* 
fed gereinigte $ars bat nod> immer ben 21mber* 
gerud). DeftiUirt man e$, fo fiteil es ganj rubig 
ebne ficb auf$uMäb<m/ gibt ein gelbes, bi<ffe$, auf 
bem Sßaffer febmimmenbes Debas von einigen 

.@pu* 
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©puren einer ©dure begleitet ift, unb einen bem= 
fteindbnficben @erud> bat. Journal de Phytiquc. 

T, uv. p. 15a, ; 

% / « •. 

5) !JJ a 9ffe rnftecft ein 55«rfa(jrm, bfm3in< 
nober eine fefcone feurige SRotfjc ju »er# 

■ ** fc&affen.' *7 ', J 

©ie ©arlMung bcö fuMimirtcn 3imtober3 |it 
SJcrmiüon fcp nod) ©ef>cimni§. ©er c&inc|ifd)e 
SScrmiÜoii iff bnä fcMnffe SRotlj, brffen ©lanjnidjttf 
bepfommr, unb ber ben fyoUänbtfdicn «eit über« 
trifft. 0er Scrfflffer »ermutbete, baß ber ©fanj 
biefer fd)6nen Sinnoberforten ooti bem mehr ober 
weniger »reit gegebenen Drpbation&tuftanbe bei 
fiuedMHber* in bemfefben berühren fönne. (Er 
überzog in biefer ?tbfi£bt 100 @rane feingeriebe* 
rten böWdnbifd>en Stanober mit reinem SBajfcr in 
einer ©(aSfdiafc, roobep bal ©ernenne mit einem 
©faöftabe oft umgerfibrt tourbc. 9tod> 7 Hagen 
irar ber Sinnober burd) febr angenehme ©ebatti* 
rung betrdditlid) oerdnbert/ unb nad' Verlauf 001t 
ungettbr 25 Hagen/ batte (Id> ber ©fani bei SRo» 
Iben grabroeife vermehrt/ unb baffelbe bie grbßfcr 
©d)$nbeit angenommen. 0er im ©dNtttea ge# 
troefnete Sinnober/ mit ebinefifchem unb bod^nbi* 
fd^em ©ermiüon oerglicbcn, gab feine bemerfbare 
S5erfd)iebenbeit/ weber in bem ©funae, nod> in ber 
©d)bnbeit ber rotben garbe. 0urcb ginmirfung 

Jorrfd?r#uiWi|Ten]d)./13? ber 
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t»r ?uft unb ©onnenftraljlen mürbe ber rotte jer> 
eichene Zinnober aiegclfarben, unb autelt braun, 
weldjet £r. p. burcb gntaicijung eine« 2lntf>ei(t 
@auerßojft crfWrt. < 

üHan tnug alfo bie ©nwirfung M fiebttbep 
tiefer Arbeit »cr&inbcrn. 2luch Suchbolj bat bie- 

™ - ■ *' I » i x * 1 i f W M \ ^ V& % 

fe merfroürbige Sntbccfung richtig gefunben. An- 
nales de Chimic. T. fl. p. 195 — 216. 

6) S. 91. gäbet beobachtet bie 3fufl5älicft< 
(eit be$ Sampber^ im Raffer, uub 
beffen gigenfefcaft, i>aS Saft vom 9?atrum 
jn unterfcheibett. 

4L * * *' * j *, % ^ ^ 4 | k « \ * *• _ m i $ 

©ne $)inte beßißirtet ©affer I6fe 16 @ran 
Sampler auf, unb wenn ber Sampbcr mit einigen 
{tropfen äBeingeiß gerieben wirb, fo werbe nod) 
vielmehr aufgelüß. 

Äobicnfaurct SDajfer fdtien weniger aufiu!6» 
fcn. gt iß nicht allein fef>r merl roürbig, baß bie 
fti fontrete flüchtige Del fich in anfe&ttlicber 3D?en* 
ge in SBaffer aufliß, fonbern et tann auch bie 
gmepte beobachtete ©genfebaft alt SReagent fetjr 
ftüpUd) werben, bat bat reine itjenbe Äali beit 
Sompber aut bem SBaffer füllet, mi&renb Matrum 
ober Slmmoniaf et nicht trüben. Annalcs de ch<- 
tfcie. x, IXigi, p. 13» — 134. • 

7) 
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7) guten crfinöet 2luff<(>riffcn ingntail, bie 

fetjv nitmänberticb flnt>. 

®iefe @d>tfbe ober Signaturen (etiquertes in. 
alterablcs) f&nnett weber burd) ©duren, noch £au* 
gen serjWrt werben/ bloß glußfpatfdure fann fie 
öngreiffen. ©ic oerbietnen bic ebrenoofle ©rwdb* 
nung bed bei? ber festen 2lugßeüung ber 
fprobufte be$ fran.?5jlfd)en ÄunftflefM/ unb bieten 
db«nifrrH' 2fporf)cFern unb Jpbpfifcrn großen ©or* 
if>eil bar. SWan finbet fie in feiner SBobnung Tue 
de Marohe nruf No, 4. Annalcs de Chiroie T. # * 
LXXU. p. 132 — 134. 

8) SjJecarb unb S5arcct mucQfommnm 

bie 3)?etf)oöe, aus @Ia$ bas SKraumur’« 
fc&e SJJorjeflan 31t bereiten, unb »erferti« 

gen auö btefer ©ubffanj 3. 0. SKeibeft&a* 

len, beren $5rte bie beb £iefe!3 über» 

trifft. 
t * * * | \ L j, _ ^ V ü' % 

gine gfafdte oon gemeinem grünen ©fafe wür¬ 
be mit ©anb gefuffr, uttb in einer oon ben fiap# 
fefn, worin baö 3röen$eug gebrannt wirb/ mit 
bemfefbett umftbürter. &ie ftapfel würbe nach* 
ber mit anbereri/ wefd)e irbene SBaarc enthielten, 
in ben 9taud)fang ober oberen £beü M ©renno* 
fenö gefegt; man beiite, wie gcmof?u(id>. 9tad)s 
bem ber ©raub beenbigo unbberüfen binfdngfidf) 

< Sy b 2 ab* 



t w —r i— 

.k i f 

* r 

■ 

484 ®t(T«c 2C6fdjnltt* SB iffetifdjäftett. 
# 

t- 

«bgcfüblt war, würbe bie gfafße au$ bem Snnbe 
genommen, unb ber bann bcjmbficbe brraui ge* 
fcbüttet. 3&re©e|tolft batte nicht bie minbefteSier* 
änberung erlitten; an bie ©teile ihrer grünen gar* 
be unb ©urchficbtigfcit aber/ war eine überall 
febr gleidiformige milchartige Unburd)|tdtigfeit ge* 
treten, unb. Jpr. pecarb war in biefem erflen Ser* 
fudje babin gelangt, eine weit gleichmäßigere (Ent* 
glafung au erbalten, als SKeaumur. 0icfe ©ufc* 
(tana tfl weit härter af$ ©la£; fte gibt mit bem 
©tafele gunfen, hält bie SBirfuna ber Jpigc feidjt 

m m- f ^ ' i I 

auö< unb wirb non ben meiften fragenden, wie 
©d^wefelfäure u. f. w. nicht angegriffen* JJ»crr 
SDarcet bat begleichen SHeibefdalen unb anberc 
nü?Iicbe ©cfüße barau$ verfertiget, unb bie 8Bobf* 
feilbeit ber ETOarcriafien fdßt von biefer (Entbecfung 
für bie Sänfte rief 9lüfe(i0eö erwarten. Journal 
de phyfique. T, LX1. p. 401 — 402. 

9) S u d^i hol* lehrt ein febr brauchbare^ 2>er* 

fahren, ben reinen J^SIIenflein (argen- 
1 j 

tum nitrlcum fufum) mij fupferbal* 

tiam Silber fcbncH tu bereiten , and) 
■ 

fceffen 33erfalfd)«»g mit Salpeter ju eri 

ferfeben* ", k Wm 
©tan f&fet eine beliebige ©tenge fupfcrljaftt* 

gcS ©über in gemeiner müßig ftarfer Salpeter* 
fflurc auf. fonbert ba$ gebilbete Jpornfilber, $ur 
gelegentlichen Sfbfcfeetbung, burd; gtltriren ab/ unb 

tfeei. 
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Reifet nun bie 2lufl6fung in awep Speile. £>ie 

eine Zwölfte perbümte man Qet>6rig mit begiüirtcm 

SBaffer, jerlcgc ge mit 2lcpfalilauge, unb wafipe 

ben erhaltenen Wieberfebfag mopl auö. £>ic $rpcp* 
te Wülfte ber fupfer^alrigcn ©ilberauflbfung, bic 

aber feine frepe ©alpetcrfäure enthalten barf, 

wirb ebenfalls mit gtrep5£f?cifcll begillirrcm SBaffee 

perbunnt/ etwas erwärmt, unb nun pon bem nod) 

najfcn ©ilbcrpräcipitat fo fange augefept, bis aKe4 

Äupferoppb abgefd)icben, unb bie porpin grün ge« 

färbte ©ilberaug&futtg pbllig roafferffar crfd)cint, 

«ud> bie abfiltrirte glüffigfcit burd) faugifd)es*2fm* 

monium nid)t blau gefärbt wirb. 9»un mtl biefe 
reine falpeterfßurc©ilbcraufl&fung aurSrotfnc per* 

bunfter, in einem porccllancnen ober rein ftlbernett 

Siegel fo lange gefebmofaen, bif 2IUcS ruhig fliegt, 

unb in bic gorm gegoffen. ©erlangt man bett 

£&Uengein pon bunfler garbe, fo mug man uns 

ter getem Umrühren mit einem porccllancnen ©ta* 

be entrpeber etwas ©ilbcrojrpb bis aum ©raumer* 
^ ¥ 

ben ber klaffe jufepen, ober man lägt bep gär* 

lerer (Erpipung bie SDfaffc länger fcpmelacn, unb 

baburd) JDppb entgehen. 
£>ie ©erfälfd>ung biefcS Präparats mit ©al* 

peter, mopon i/j6 bic 3]ßtur beS .£>6llengcinS nid)t 

mcrflich peränbert, fann burth bic leidne SBieber» 

hcrgeflung beS ©ilberö in ber ©lühhipe unb bem 

Sluslaugen beS SßütfganbeS icidjt entbccft werben! 

€afcpcnbucp für ©chcibtfi'mglcr, 1808, ©. 43. 
J&b 3 *0) 
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io) 2iud)ijolj letjrt Die 5Bereitung$art be$ 
abfolutcn ®einalfoljüli?, mitteiji be£ ge« 
reinigten SjJotafcbenfali. 

# 

JDa man nid>t immer ^infAngftcben ©orratfr 
»oti fafjfaurem Äa[f bat, um nad) tttdwtß §Bor* 
fdjrift ben abfoluten 2öeinalfof>ol barvuftellcn, fo 
fami man aud) nöd> £cwt% betreiben mir $ot* 
iifdjc bereiten. 9tur rairb man feinen Srcetf fcfcr 
nnooüfonimen erreichen, rnenn man fid) ttid)t 

* #■ i. * * * ,(l # - 1 f. 4» f • f / 

gereinigten QJotafdjcnalfali beöicnt. $0?an fd>ürtcfr 
ben ©ciitgeift erft fo lange mit fein verriebenem 
ttod) beigem gereinigten tpotafebenfaft, bid bie 
(Sntroafferung beffelben fo weit erfolgt ift, tag 

ba$ ©afa faum feudjt ttirb. 51föbcnn rcirb bie 

5}cf!töatiott beb gelin&er SMrntc unternommen. 
!Dic erßen übergegangencu Portionen jmb noch uiu 

uerJnbertcr 2Beingei(t, afSbenn aber roirb batf £)e* 
tfillat fo lange gefammelt, alt e$ eine (rigcnfdnvcre 
»Ott 0,791 geigt. C«f£t)cnbud) fite ödjubcfünfr; 

lee. 1808. @.59. 

ji) Sbenb. maefit feinen beflätigenben tBen 
fuch tefamit, basJ (Jsfeneytraft »ort&eii» 
$aft ja bereiten. 

113 ©tütf auf einem SKctbeifett jerrirbene fau» 
« SIrpfei/ roerbm mit 1 pfunb reiner ©fenfiriie 

in einem eifernen Sopfc gemüht, unb 4Sage lang. 
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unter öfterem Umruhren, bep gefinber ©Arme *uc 
gegcnfeitigcn ©nrcirfung flehen gefallen. ©emt 
fid) bie SDtaffe nun nidjt ferner mehr perfinbert/ 
fo wirb fle M «um werten 2bei! abgebampft, M* 
bann auögeprefjt, ber SRücfftanb mit ©affer nod>» 
male au$gofod>t unb auf* 9Uue audgeprcfit. Äie 
burcbgefeibctc ßluffisfeit wirb nun bep gelinber 
©<5rmc cingebicft. ©0 man burcb fcbneüc unb 
gfricbfbrimge Slüfcinanbernurfung ber ©äuren betf 
2fepfdfafr$ unb bcö ©fen* bie grbfitmSgfidjfte 

% 

©Ärtigung bewirft/ unb eine anfcbnlidje SETicn^c 
rrinc$ ©traft er&ÄIt, tvte fd>on mubatltd frü» 
her beobachtet bat. 2fm angef. Orte. ©.19—67. 

% , f * 

12) g&enöerfel&e lehrt ein neue$ unb »0ty 

feileö Verfahren , &a$ effigfdure Serif 
rein borjuffettctu i 

SD?an f&fe 4 Vfunb effigfaurcg ©fep in rt Vf« 
©affer, unb 4 Vfanb reinem fd)roefclfaure$ Saft 
in 24 Vfunben beipem ©affer auf. £Der SfuflS* 
fung bcö effigfauren QMepefl wirb nun fo fange 
fdjwcfelfaure ftaliaufl&fung bcpgcmiffbt, all noch 
ein 9}iebcrfd)fag erfolgt/ rooju geroö&nlicb bie »or* 
gefcbricbene 2Kcngc nfitpig iif. 0ie burdt $fbfej* 
jen, SfuSwafcfjcn unb Siftrire» non bem lieber* 
fcblage abgefonberte gfiiffigfeit; wirb biö 311m 4tert 
$bcif ücröunftet, unb nun in einem ©fafgefd>irre 
fo lange jutt hpbrothionfaurem ®a6 gefebmänger* 

4 te$ 
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te$/ SBaffer binaugefeßt, af$ nocb 9lici>crfcblag bet* 
uorgebracbt roirb. £)urd> Stftriren unb ^lu^iaugcft 
tmrb 6er 3^ieDcrfd)fag aberitiai^ abgefcmbcrt, unb 
bte Sfüfftgfeir bt6 $um grfcbemen eines @a($bäut* 
<bens peröunßer, 9tad> bem (Erfüllen roirb bai et* 
n)ö ubcrflüfftQ 3ugefc$re, fdjrocfetfaure Äafi fid) 
burd) ÄrpßAUifiren abfcbciben, unb burd) ferneres 
gjerbunfte« bis $ur Xrocfne, gegen 30 Un3en gaiti 
reines unb foeferes effigfamcS ftali erhalten n>cr* 
ben. & iß aber bie genaue unb btn(ilngrid)e?(its 
tuenbung be? bpbtötbionfaurcn SBafferS febr ju em* 
bfeblon, unb auch bafttr 311 forgen, baß bas fdjroe* 
fetfaure 5t‘all nid>t ctroa mit Xbonerbe petunreint« 
<jer fep* X)aS bbbrotbionfaure Sffiaffer fann man 
«uS 3. 35. 1 £>i.ad>me @d)n?cfelfalf unb ifi £rad)* 
itieSBe nßefnfdure mit 1 $>funb SBaffcr umgefdjüt* 
te(t/ bereiten, unb nad) gehörigem ^Ibfldrenanwcn* 
ben* Xafdxnbud? füe @d)cibc)rünßler. 1808. 
©♦ 7f — 78. 

t 4 _ ^ j-. J|) fc *. jl * *^| 4 ™ ^ f1 — # ^ i Jw^p*! Ja», 

13) Sin e&en fo »orfbeil&afteä Verfahren, 
t>aä effigfaure Matrum in ü&flig reinen 
FrpfiaflifJnem 3«fianDe barjußeQen, von 
Suc(>f)olj. 

®ine 2fup6funö oort 6 i/z <Pfunb effigfaurrn 
©;cp >n 18 ?.'funfceii äDaffci/ rcirb mit einer att* 
bern von } 3/4 fJJfunb febnefeifauren 9ktrum in 
eben (o ciel äBaffeo auf oben angeführte 21 rt jer« 

legt. 
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(cot/ unb ber atlcnfaüfic?e Ucbcrfd)tif von effigfatu 

rem $lep, mit bPbrorbtonfaurem Sßaffer voUfMit# 

big unb oorftdmg abgcfd)icben, woäu ein ©emifd) 

von 28 Dradmien ©chmcfclfalf unb 14 Drachmen 
Söeinßeinfiure angcrocubet werben fann. Die 

rein filtrirtc giüffigfeir wirb nun bis auf 8 <])funb 

abgebampft, unb burd)*S Srfaiten von bem mein* 

ßeinfauren Äaff befreiet; bureb ferneres 3 ober 4* 

maliges SDerbunßen unb ÄrvßaüiHren wirb matt 

gegen 70 Utuen cffigfaurcS Matrum in griftett 

SbeiB fcfcbnen ftrpßaUen erbalten, wovon aber ge* 

gen 8 Unjen in beu Sr oefen papieren (lecfett* 

ßbenbaf. @« 75 — 78* 
t * -J «J ^ jk 

14) Serfelbe feljrt' eine uortljeiiljafte ©frei« 

■ tungäart ber reinen fonjentrirten (£jfig< 

fauve aui ejfigfaurem Siet;. 
* * A j • C w% \ _ J , 4 1 | ‘V I, » # ! * w «| j * f r ■ • ■ u * * 

Sine 2Kif$ung von 64 Unjeit gepülverteif 

«ffigfauren Q3lep, 18 Unjen s i/J Dradjntetf 

©chtvefelfÄure mit 291/2 Unjen ffiaffer, tvirb in 

einen Äolben mit etwas weiter Deffnung gct&an, 

unb nad)bem ein #elm barauf befeßiget worben, 

etwa 64 Unjen bavon abbeßiUirct. Der ftolben 

töfjt ftd) von bem entßanbenen fcbwefelfaureit 
4 .. 

Q5lep leid)t reinigen, unb nun wirb bie erhaltene 

GffigfÄure über 2 Un3cn fehr fetngcpüfvertcS 

fdmrjeS ©rauiißeincppb unb 1 llnje cffigfaureA 

351ep nochmals reftifteiret, unb fo von aller febwe* 

•♦f fe- 
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fetfgfcn ©Äurc gänafid* befreiet STAfdjenbnd) 

füc SebetbeftinftUe« igo8. 78 — 81. 
* . I *» * • - • * f '1 *h r ' ■ i k H | 

l H ( 1 ^ V Ä |!/# fj ^ # -/fl I#r v fr V^lluiu * £ # 

15) SuAJjolj maefot feine SBerfut&e B« 
fantif, baö ftupferammomum (Cuprum 
ammoniato fulphuricum) auf bie 
jroetfmajjtglle unb n?ol>lfeil|le 21« ju Be« 
retten. 

4 „ k, ■ * | ** l t * *» ■*- #■ * 

SDic älteften ©orfdmftcn btVfe# 5fr|rrcr»mirtel# 
lehren bie SJnrocnbung bcö tü&tenfloffiauren 2fm* 

monium» mehrere neuere, worunter befonbcrS bie 
ber neuen preugifebeti «pharmafepoe $u bemerfen 

"* / " * * V ^ 

ift, kffen baö fd>rocfetfaure Supfer mit SfcErnnmo* 

uium bc&anbcfn. £>ie auf bepbe 2lrtcn bereitete 
ÄupferftfjC ftimmen in ber Sertegbarfcit burd> 8fuf* 
ISfung in einer ju großen ^enge SBaffer, ferner 

in ber Serlegborfcit bepm 23crbunßen, unb burd> 
frepnnfliged Stmueid>en betf freuen Sfimnomum* 
mit eimmber überein$ aber in beit ©raben ber 
2lufl56&arfeit, in bem©ehö(tc tc$ einen an Sohlen* 

tfofffaure, unb in ben oerftbiebeiien Mengen bc$ 
Supferge(mftö, meinen flfe non eimmber ab. 

Sin mit gr56crcr Siupyitcbfcit pcrbunbcncs 
reid)baltigeä Supferfalj entfielt, n>cnn mall eine 
Un$cmm (Eifcn* unb 3*nforpb freped fibroefcffau- 
reä Supfer fein püfoert, unb mit obngcfdfcr $ ifz 
Uujcn guten ?lej}ßmmomum, biötur oöUigen Surtö’ 
fung unter bcfMnbigem Umfd)ütrdn übergießcr. 

* 8?ep 
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Q3ep ^Tnipenbung reiner Stfaterialien erfdyemt bie 
Sfuflbfung ungetrübt/ fonü wirb foldje filtt ixt, unb 
nachher büret» allmäblidjeä SSermifeben mit 8 tlnjcn 
guten SBeinalfobol ü^ngcfÄhr eine Uns* fefoon pri$* 
niütifd) aud> fpießig frnftaüifirted bimfnelbfaucsT 
@a(j au$gefd)iebcn, roelebeö stwfdjen Jf6fd>pnptcr 
<m ber £uft getroefnet wirb. (Sollte ber 2lr$t bie 
Slntocnbung beö fof>fcnflofFfaurcn Ammonium per« 
langen/ fo I6|tman eineUnje fdwcfclfaurc* Äupfer 
in 3 Unsen beftiflirten Söaffcr in einem fd)i<ffid)ert 
©lafe burrf) (Sieben auf» 3)ie flare 2lufl5fung wirb 
ttun fo lange mit gepüioertem fobfeußofffaurem 21m* 
nionium Perfekt/ biö ber SWcbcrfdjlag ipieber auf« 
gettft i|h £)tc Strpßalltjirung bcö @al$e$ mit oj»n® 
gefdbr nUnjen SHfofrol gefd»ie&t, roic oben. 

®ep ber Bereitung unb Slufbcwabrung bicfeS 
@a(jc£ mufi bureb 2fbroenbung von £uft unb 
me bie £ntmeid)ung M frepen äfmmoniumd »er* 
binbert werben, ßbenbaf. 85 — 117. 

16) gbenberfelbe gibt 2/tnoeifting, rote «tan 
6ep ber 35ereitung bei 3fitneralferme& 
0tatt bei Ibeuent 9Jotgfc6enfair$, ba$ 

; fc&roefelfaure Äali, anroenbeti fort* 

ÜWan bringt eine SOTifdwng pon 24 Unsen rer> 
iten fdjtoefelfauren Äali mit 3 linsen Äobfe unb 18 
Unsen ©ptefjglans im ©cbmefatiegel 311m glübenben 
glufle. SEBenn nach einer viertel ©runbe bie Sttaffe 

ru* 

t 
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*tibi{J flieft, fo eile man/ brcfcf&c in einen eifern eit 

S0?6rfer 3um tpüioern au^ufcereit, wcldje mit ei« 

item gleichen @en>id>t SBaffer $um Sieben gc&rad>r^ 

Aber aldbenn nod) fo t>iel ffiaffer unter forrwib* 

renbem Sieben naeftgegoffen wirb, bio alled VluflöS* 

liehe aufgcloft ifh 9lod> ftcbcnb bringe man bic 

SJufl&fup auf ein bicbteS (einened $ud), jur 

fonberung non ben unaufgelbflen Stoffen, unb er* 

halte fie rn&gfidift bci§/ bi$ $um o&üigen fDurddau« 

fen, bamit fid> nidtt $u mi Äerme$ auf bem Sei* 
I 

betud) nicberfd)lage. Unter befiänbigcm Umrübren 

itJtrb bic Wuflöfung jept in 24 tyfunb SÜBaffer gcgof= 

fen, wo (ich ber fd)6ne rotbbraune Sftmcraltcrmcft 

Itun abfebeibet, ber nad) fattfamem 2fuön>afd>eti unb 

fcbnellem Xrotfnen in warmer £uft, jroifdjeu 10M& 

11 Uti;en wiegen wirb. 

SDurcfe oerbünme Sdjwefeffäure, wirb au$ ber 

übrig gebiiebenen £auge nod) ftbbner Spiefjglanj« 

fdjwefel gefüllt, unb baö SÄucf blcibfel auf bem Selbe« 

tuebe, fann burd) gfuflftfen in SaljfJure u. f. ro., 

in Sügarotbpuloer umgcbilbet werben. Cafchcn« 

l>ud) für Sd)esbel:ünfUcr. 1808. S. u$—i$z. 

17) £3ud)f)ü(j fi&er bie Sereifttng, auch 
“für ben 2lpotljefer, fefjr twglic&er pho& 

pborifeber geuerjeugr. 

SÄan fege in ein fcbicffid)e$, am Sobcn nidrt in 
ftorfc*, ©lÄSdjen ifz £luentd>en ganzen Wotfpbor, 
* , ' -' *, • er* 
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erbißcnun bai ©Idicben gum ©djmelgcn bei tyboi* 

pbori, «eiche? einige Minuten burcbi (Jrhißcit 

unb Jpincinbfafen mit einer langen bünnen ©fas* 

ibfyre unterhalten unb bef6rbcrt wirb, 3ft ber 

fphoöDbor binfängtid) orpbirt, uttb hat eine rotbe 

Jarbe angenommen, fo muß man bureb (Ermdrmett 

bei ©tticbeni bie etma angegogene $eud)tigfett gu 

entfernen fud>en. 9?un «erben 20 bii 30 ©rane 

gebrannte 9ttagne(?e bineingetba», unbbiefe fo bar* 

in !)erumbemcgr, baß bic fdmmrficbe an ben 5Bdn* 

ben unb ^oben bei ©lafei beftnblid)c fpboipfyfef» 

majfe gleichförmig baburd) bebccft roirb. 9!ttari 

nermafert baffclbe am 55eften mit einem ©faiß&pfef, 

unb fleeft ei in ein Mecbcrnei ober irbenei Sutte« 

rat, um aüe Q3ranbgeffli?r gu entfernen. ©epm 
©ebrauebe «irb eins oon ben oorrdtbigen ©tbmefel* 

bolgchen mit bem $boiJ>bor in ^erubnmg gebracht/ 

weld'ei fid> bepm £crauigteben fd>ncll entjünbet 

€<ifd>cnbud) f. SchetbebünfHec. ig8 — 19s* 

18 ) Qrbenberfelbe betätiget bie Slmuenbbar* 

feit be$ febmefetfauren Äali §u ©cfctuefeU 
milch unb ©piegglanjfchtnefel. 

3u Srfterer «erben 8 Sbtife febmefeffaurei 
Äali mit einem STbcifftoblenpuloer gefdjmofgen, bie 

gefcbmolgene *0?affe mit g«eo !9?al fo oiel SBaffer 
«ufgefocht, unb mdbrcnb bem Wochen/ noch 4£bci* 

(e ©d)«efel bii gur ©dttigung bei 3lali gugefepr. 
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nun fo nacf) bem »urtbfetbcn unb hinlänglitbeit 
gierbünneit, bic ©dwcfelmild) mit perbünnter 
©tbrocfclfäuvc niebergefcblagen, rcoburd) ctroa« 

mehr als bic £älfte bcs aufgclbften ©djroefels an 
trocfencm Slieberfthlag erhalten »irb. 

Um auf biefe 21« auch ben oranienfarbnen 
©picfglasfdwcfcl ju bereiten, fo läßt man 8 Sb«'» 
1c fcbmcfclfaurcS Äoli, x 2l)cil ffo&lcnpuloer uni» 
3 Sbeile ©djroefclfpiegglanj, nie oben, fdimeljen, 
unb nach bem SiußJfcit in SBaffcr, mit einem Sbcil 
gepülocrten ©djroefcl bis Jur 'Sättigung ber fau« 
ge fod)en, iro man aus ber abge ärten ßltrirtctt 
unb binlänglid) »erbünnten glüffigf'eit burd> 
©djrocfelfäurc fefjr feurigen ©pießglanjfAmefel 
erhält. Crommsborfte Journal fiic pixanmoe, 

6r 05b. ©. 26 — 41» 

\c/j 35u (}01j fefjrt eilt Verfahren, rote 
man Die foI)len|iofflfaure Xalferöe (Ma- 
«nefia) immer »on (inerte? @ef>a(t &« 
Se|tanbtl>eile, unb gieiefo gro{jem23olum 
Partiellen fantt. 

5)ie Icid)tc|te unb locfcrile Salferbe erhält man, 
memi bic Tiatrum • unb Q3itterfd»a«iff6fung bep 
mittlerer Scmpcratur ohne alle er&iljung ocrmifdjt 
»irb. €ine foldje mo&l ausgetrodfnete fohlen* 

ftofffaure Salfcrbe enthielt: 
o,3l 
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0,33 reine ITafferbc. 
o/3z tfobfenftofffäure. 
o 3* SBaffer. 

unb 60 ©ran baoon füllten eine forbfebaebfef ge* 
nau an. Söurbcn bie ©aljauflß jungen ftebcnb »er# 
raiftot, nnb einige Minuten im Rieben erhalten, 
fo mürbe ein Ifticberfitlag erbaftM/ ber aus 

0/42 Salferbe. 

o/3S ÄobfenflofFfüure. 
0/23 SBflffer 

beffanb, unb mopon 176 ©ran erforbert mürben, 
um eine halbe Unjenfcbacbtcf ju füllen. 2)icfc / 
SWagnefic ober foblenjlofffaure Salferbe baue fo 
wenigen gufammenbang, baß fic ein roUenbcS 
Aulner barftellte, melcbcä fid) feinförnig anfüblen 
ließ. SBeil nun biefeö 'Präparat immer von einer* 
lep ©efepaffenbeit ber SBifcbung fftnne erhalte« 
merben, unb cö (ld> auch Ificbrer mit anbern 2fr$* 
nepmitteln mifeben latfc, fotputö. ben ©orfcblag, 
fietriTurt ber fo jubereiteten SÄagnefie in bet SRe* 
eeptur *u bebienen. Erommöborffe Journal für 
Pbarmacie, 6t ©b. xi ®t. ©. 3—25* , 

so) Sun tf rneubt befannt, rote uiel einige 

ör*nei>lic&e ©ubjianjen &efitflinc$ öd 

lieferten. 
A * % ... i ♦ \ * - 

■fS lLjJ I' V 1 * % t , ' Y’ \ * * xi* I i: * * , • .* 

4 ‘JJfunb 3immtblüten geben 6 iörac&mfn rit&fnl) 
flflbrt Mntrtt £vi. 

i *pf.' I* 
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i $pf. ©emürancffen gab 3 Un$en eines ferneren 
roeifigefben OefeS. 

1 — 2fmrmmiumf6rner gab 2 Drachmen Dcf. 
2 — troefner ©abebautti gaben 1/2 fetd>te^ Dcf. 
1 — Äümmcf gaben 1 iA toctgeö Dcf. 
5 — Q3ott>rian gaben iA Unje (cid)tc$ gefbcS Def. 
x — rörnifeber ftummel gab jA U. gelblid^tvei^cö 

Dcf. 
3 — gend)clfaamcit gaben 1 iA Un$e roeifgelbcl 

Dcf. 
% — fpererftfienfaamen gaben eine Drachme fd>rcc* 
(re$ Dcf. ** 

2 — 3immet*Äaffie gaben iA Un$c fdwercS Dcf. 
1 — ©afbanum&arj gab 9 JDracfemen wetfjgefbcS 

Dcf. ‘ ?>**** 
6 _ ©aflafrasWs mit 3tinbe gaben 1 »A Unje 

ferneres Dcf. 3i* 
jo — braune £o)lenb!üten gaben 2 iA $rad)mcn 

IcidyteSDef. i;j 
20 — SHbcinfarrn gaben 2 Unsen gcfbcSDcf. 
12 — SBermuff) gaben eine Un$c brätfillidjcd Dcf. 

1$ — frifebe SBad'bofberbeere gaben 9 JDrndjmen 
roeifigefbeS Def. 

4 — fanenbef gaben eine UrijeDeL 
5 — #n&oi> gaben 5 JDradwien gelbes Def. 
SCcommöfcoctfe Journal föir p^aemacic / 6? ©b. 
id ©r. ©. 148. 149* ; • ‘i \iJR 

ai) 
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ai) guitfe lehrt fin Verfahren, bte@chn>e< 

felfnure mit >2llfohol ohne große (rrfji'j* 

jttitg j» »erbinben. 
mr*; ^ */, ia r * . ^ , 1 r 

* " * £ * * 4 * * * # < «. / > /7 • X fl / i f % 

SDlan fd)ü«ct bcn9fffo&o( in eine tybioU, unb 
$ie§t nun burd> eine irbene fange Cfabafepfcifc/ 
feie bi$ auf ben ®obcn ber Wofe rcid>r, bie fon* 
ccnmrte ©dnvefeffuiire, bie burd) ©tefcen und 
«flnri&tfge* ©dnutefn, fid> bamir otyne (Frfjißung 
»erbinbet, ba$u. 2/uf biefe 2frt finne man Hd) 
t>as> faurc ^aUcr'fcbe fflijeier gani weiß bereiten. 
Crommöboitfe Journal für pt?ai*macie/ 6r ®b. 

f # 1 1 1 * * " # 

rö ©t. ISO, 
«fc»1 • «■ 

22) QSerfto^ Seobocfttungeii ö&er ba$ 

ginn unb bas bamit perbttnbene 25lep. 

Ca« fogenannte SRofcttiinn enthalte ben loten 
$b«*l ®IfP/ unb man bitrfe e6 baber fd)fed)ter« 
bings jum inncrnScbraudje nicht antvenben. Das 
SOlaWagajInn fep bas reinfle, unb nur allein jum 
ipülvern unb innerlidsen 2)mvenben tauglich. 21, 
«ng. D. ©.202—244. , 

23) 23ucf>holj über bfe Sereftung berfrp» 

ffalHfirten fohlen fieffiauren Xalferbe. 
W .1 ä *■ 

Sine ?(ufl6fung von 8 Unjen fcbivefelfaurer 
Salferbe in 2 Ipfunb SBaffer, ivurbe mit einer Stuf« 
iifung von 8 Unjen reinem fohlenflofffauren 9la* 

4'ott|d)r. in Wiflcnl'th./ ijr 3 » trum 
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« * ■ 

trum in 2 <pfunb ©ajfer falt »ermifcbt, ber ent« 
flanbene Wieberfd'Iag 0011 bem glüffigen abgefon» ; 
bert. unb biefed nun in einer flachen iporjeUan« 
fcbale roobi bebeeft, an einen temperirten Ort tunt 
Sfrnftaüiftren bingelMt. 9iacb 3 Sogen jeigte (id), 1 
febon eine ©altrinbe auf ber Oberfläche, bie immer 
auhabm. SJH nach 8 Sagen felcbe (id> nicht mehr 
au »ermebren febien, mürbe baS gltiffige abgefon* 
bert, unb fämmtlicbedSrpfhiaiiirte, foroobl bas auf 
ber Dberfläd'c, als am QSoben 2lbgefonbcrte, mit 
faltem ©afler abgeroafeben, unb febnea an ber fuft 
amifdien glicßpapier getroefnet. -,€6 betrug 310 
©rane; 100 ©rane biefer fternfärmig, oon feinen 
fabeln jufammen gefegten ©aljfrpftalle, hinter» 
liegen nad' bem ©(üben 19 ©rane reiner Salier« 
be. Sbenbaf. ©. 109 u. fi ! 
i I j V# I . 1 ,J | f ■ ? * * I * * f ^ { f ■ ■ "A * 

34) ^unfe le&rf eine .löfeit&fßrtnige und 
woblfetle Bereitungsart beö BiepeffigS. 

85ier Unten Blewucfcr (ife man in bintäng« | 
lid'cr ©enge non befhllirtem (Jffig, bep gelinber i 
©ärme, auf, unb oerbünne bie »uflbfung mit (0 
viel befliUirtem ©affer, ba§ man 20 Unten gluf« j 
figfeit an ©eroiebt erbalte, ffbenbaf. ©. ij6. 

35; S. 91. »an üSeerten über bie ÜiAw 
cberungen mit ©Auren. 

Ser S3crf. fuebt au berceifen, baß bad über* 
* 

' fmc 
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faure falafaure ©ad bei; SHäueberungen, in einem 

angefkeften £uftfreife feinen ©aucrfroflF abgeben 

fann; bie gemeinen falafauren unb roeißen falpe- 

terfaureit Pimpfe feilen aber bloß meebanifd? mir- 

fen. £>ic überfaurc ©alafdure fei; belroegcn bad 
fidterfle SWittel, bie Slnftccfiing aus bem Söcge au 

rdumeit, unb foüte allein gcbraudjt roerben, um 

SBaaren, Briefe ober Rapiere unb leere 3immer 

au rdud)crn; ba hingegen in 3immern, worin 
I 9* * 

lieb SWenfdjcn befmben, bie bad reijenbe ©ad nid)t 

»ertragen/ ber ©alpctcrbampf anauroenben ifh 

SDfan gießt in bad aur SHdudterung beßimmte Ge¬ 

fäß juerft bie tedwefelfäure, unb wirft aföbenrt 

ben ©alpeter in fleinen Portionen binein, wo bie 

gntroitfclung ber weißen ©alpeterbdmpfe febr 
amecfmdßig bewirft irirb. Atgemccnc Konti - en Let¬ 

ter« Bode, No. 48, p. 339 — 34f* 

s6) gunfe fefcrt eine rooWeite 25erdfmtg$* 
art beö pboöpborfduren SRatrum^, m$ 

* 

bet> man reine ©aljjfiure al$ Dkbenpra* 
fcuft gewinnt. 

3n)anaig Unjen weiß gebrannte unb gepuloer* 
teSnodjcn/ werben mit 40 Unjen SBaffer befprengt, 
unb beim 20 Unaen engiifdje ©djroefeffäure äuge- 
goffem 9tad> erfolgter Scrfcgung, bie unter tfar- 
fer (Srbtßung »or ftd) gebet/ wirb ber entßanbeite 
©ppd aulgepreßt unb audgebeugt, baß 3 $funt> 

. ' 3i* Slif* 
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glüffigfett erwarten roerben. ®iefe wirb nun mit 
24. linken Sodiföfi in eine ©Ia$retortc gebracht 
unb: bi$ $ur Srocfne befiillirt, 3it ber Vorlage 

- •*!„ . "* A - - ^ 

fcefinbet ficb eine mflfHg ftarFc ^©afafäure. £cr 
Stücfllanb in ber Sterortc ftinterföfit bepm Sfuflö- 
fen @pp$, unb bie ftftrirtc £auge gibt, mir 9?a* 
trum ctroaS überfättigt, über 24 Un3*cn in beti 
fd)5n(len feebäfeitigett ^bomben frpftaöifirtcß pf;oö» 
pfjorfaureS Matrum. 3011m. f. pbnvmactc/ 6t 
55b. 1$ @t. ©. 129 -* 130. 

» § L t ' *L r m. J . ^ T %*• ■ „ Ü * Ä. # ^ 

27) ©eguitt ent&ecft ein neutä üfiiftel, bie 

9led)t()eit ber £!)iiiarinbe jn erforfdjen. 

!Dic Äduc dbinarinbe macht eilten 9heöer- 
* .. 1 v # " "ji \n> '».» « * % l—r fc ^ iK 

fdjfag in ber SHuffSfung ber ©idtenrinbe, itiad)t 
aber feinen in ber 91ufl6fung ber ©allerre unb 
be$ ffiifcnuitriofS. 2Öenn (td) feinet oon biefen 
SDtcrfmalen $eigt, fo ifl c$ ein Q5eroci$, bep üe 
ucrfälfcbt ift, ober, bftp ftc nidjtS ton bem Rieber 
per frei beit ben 53rin$ip entfalt. diejenige (Ibina* 
rinbe ifi alfo ba6 befte Fcbritugum, rodete atu 
©tärf fielt bie 2lufl5fung beööcrbefioffä, unb am 2Be- 
nigtien bie be$ (JifenDitriolS unb ber ©allerre nie- 
berfditögt. <3. nahm mit allen befannten Wirten 
ber Rieberrinbe, bie er »on bem ganzen 53ot*ratbe 
ber 9lpotbefer unb SDiaterialifien in *JJari$ unb 

>33crfaiüca ua&m, biefe Unterfucbungeart tot, unb 
erhielt immer bie nÄmlid;en JRcfultaie. JDiefc 

U11- 
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Unterfudmngen beroiefen ungfucf lieber 2Bcife, böfi 
nur eine feftr geringe Quantität pon unperfälfdj* 
ter gieberrinbe ßd) im Jpanbel purfinbet. ©er 
grbfite ©heil entlieft entrceber gar nichts von bera 
gieber oertreibenben Sprinjip, ober er mar oer* - 
fäffebt, ober ihre Dualität war bo,d) fehr geringe, 
ob fie gfeid) nid)t mit anbereii @ubftan$cn per* 
mifebt mar. ©iefe Slcfuftatc ßnb in fo fern um 
fo widriger, alö jebe gieberrinbe in ben giebern 
nur pcrhältnifmiäfjig, nad> ihrer größeren ober ge* 
ringeren Quantität, pon enthaltenem gieber per* 
treibenben *)Jnnaip wirfet, unb a(6 alle anbere 2tr* 
ten pon gieberrinbe, bic baflclbe nid)t enthaften, 
unb fogar affe bic ©ubftanjen, bie man bamit per* 
mifd)cn fann, unferm Äörpcr mehr ober weniger 
fdiäbfid> ftnb. Bulletin des Sciences, par U Societe phi- 

lomattaue, 
4 / 

28) yef<f>e’$ SWetbobe, ba$ gttmmofc (ix* 
traft unb bic Refina bc$ Dpiimiö ju 

* L ♦ 

bereifen. 

gofgenbe 3??ett>obe, ba$ gummöfeCjrtraft unb 
bie Refina bed Opiums au bereiten, empfiehlt ttt. 
pefd?e, af$ bie fteberße, genaueße unb Fürjefie. 
gur Bereitung bcs Extracti gummofi nimmt matt 

3. SB. io Unaen troffne* Opium, aerfdjneibet es in 
mehrere ©tücfe, reibt biefe ©tfiefe in ben #än» 

ben, unb in einem ©efäfi ootl faltcm SBaffer, bii 
t 3*3 
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i>ag Opium aufgcf&ß iß. ©ann fenfen ftd> bie 
Kefina unb ber g!uhn£fe ©hei! beflefben, unb cg 
bleibt feine gfutittöfe 9tfa(Te in ber #anb. Wian 
fcrüeft pun bag ©anae burd> ein ntoüeneg ©ueb, 
uerbunßet eg/ bep gclinbem gencr, big $ur 
ober amep ©ritte! ber glüffigfeit/ brüeft cg nodj 
ein 9tta! burd) bag rooßene ©ueb/ bunßct bag©urd)* 
gegangene big aur<}Ji!lcnfonftßcna ab, unb batbantt 
3 ifi Ungen big 3 Unacn 4 0uent Extractum gum- 

mofum beg Opii, roc!d)cg jeboeft nod? eine getriffe 
STOcnge ber Rcfina enthält. — ©amt gießt matt 
auf biefj ©traft s big 6 llnaen refrificirten SUfo* 
bol, rührt eö mit einem elfenbeinencit Spatel um, 
läßt eg in einem perfchfoffenen ®efäße btgeriren 
unb ßftrirt eg. £icr geht burd> bag Rapier eine 
fiebrige/ bunfelfarbige Materie; bieß iß ber Sff* 
fo&o!, roeldjer ben reßnbfen ©hei!/ unb ohngefähr 
<tn ©ritte! non bem gumm6fen ©traftc enthält. 
Slug biefer fiftrirten glüffigfcit (no. 1.) fdjfägt man 
nun bie iiefma nieber, inbem man au bcrfHben öc* 
fhüirteg SBaffer fegt/ big ein PoUfommcncr lieber- 
fftiag gefdrehen iß; bann fiftrirf man eg (no, 2.). 
3n biefem amepten gütro bletbt bie Rcfina, mcldjc 
im ©traft enthaften war. 50?an probirt ein m» 
nig non ber affohoüfd)* roäffcrigcn giüffigfelt bic* 
fer amepten gilrration/ inbem man nod) beßiUirteg 
SBaffer hinaufügt/ um ßd) au überaeugen, ob cg 
nicht mehr Rcfina enthält. 3nt gafl bieß rofirc/ 
muß matt eg pon fettem fHtrircn (no. 3.)— 9hm 

gieft 
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9*c§t man bie filtrtrtcn gluffigfeitcn no. 2. (unb 
no. rocnn fie ba ift), unb bcn auf bcm giltro 
gebliebenen QjnraU no. 1. jufammen, oerbunflet eg 
biß $ur ftonftileni cineö 'JHücncptraFtg, unb erbült 
auf biefe ?lrt obngefübr 3 Un$en 2 Qtient febr 
rcineg gummbfeg ffitraft. Wian nimmt cnblicb 
bie auf bem giltro no. 2. (unb no. 3., wenn cg ba 
iftj gebliebene Kcfina ab, che cg getroefnet id, rocil 
eg fid) feft rieben mürbe, ©ie betragt obngefübr 
1 Quent. 3ur (Bereitung ber Rcfina Opii nimmt 
man nun ben auf bem rooücnen Suche nach ber 
erden 5fufi6[ung in faltcmSIÖaffcr gebliebenen ©aß, 
bringt ihn in eine große Seftillirfolbe/ febüttet bar« 
auf 1 qjfanb reftifictrren 3llfobolr pagt baran ci* 
nen Meinen Äolbcn, unb oerflebt eg/ fe?t biefeß 
2 big 3 Sage ber ©onne aug, ober lügt eg 12 
©tunben im ©anbbabe bigerircu/ flürt eg ab unb 
filtrirt eg. Sann giegt man rnicbcr 12 Unjcn 2ff* 
fobol auf ben ©a$, lügt eg eben fo bigeriren, afg 
bag erde Sftaf, unb ftltrirt eg. 9Äan probirt ein 
tvenig non biefer aroenten Xinftur, inbem tnan be* 
ffiüirteg Söaffer augtegr, um au fefyen, ob jte oiel 
Retina prücipifirt, rcoraug man beurteilen mug, 
ob eg nörbig ift/ eine britte Sinftur au machen. 
9#an giegt bie filtrirten Sinfturen in eine Q5ou* 
teilte, unb lügt fte einen Sftonat lang rubig (leben/ 
um bem barin enthaltenen @a?e Seit $ur Ärpflaf* 
ftfatton au geben i bann flürt man bag glüffige 
ab/ lügt eß auf einem ober mehreren gapance* 

3i 4 tef^ 



jo4 ttöfdjnltt, 3Bijfenf<$aften. 

teöfrn bur<t> ebaporirctt, bis jur SomTUcnj 
M (Ertrags, ober bii jur £rocfcnt)cit. JturmU 

general de Medecine, Tom* 27. No, 123. 
| P ' 4 m 1 <p 

39) ff <1 bet Ief>rt Dag betle Stifte! jur ffr* 
ftairu»<j Der in 2fpotl;efen aufberoabrrett 
*Pffanjenfafte. 

Sur ffrftßitung Der tyftonjenfSftc 3um Muöli* 
eben ©ebraudje, unD 311m 2Jufberoabren in 5tpo» 
tbefen, bient, nady Qm. £. 2. Cabct, nichts f* 
febr, flli baö 2luSfd)rccfrfn Der ©efäfie 3u if>rcr 
Stuflvemflbrung, Jeumat de Medecine, de Chirurgie, de 

Pharmacie etc, redig<i par ScdiUot, XIme anndc, No. 

I24. Tom. 27. 

30) Sorbe erfin&et ein 6!a(Vn}iel)<n?>e$ 
Rapier. 

3tt me&rerMt franjif. Oournafrn (unt. ?inb. im 
Journal de Me de eine, de Chirurgie, de Pharmacie, redigi 
par SediUot, Dccembre igetf.) niödUe Ql. 2$Ovbtr 

(ein ?lporl)efer non 9luf ju Iparis, vobnboft Cour 

Mandar No 12.) bcFonnt, böf? i|>tl OiflfMtgcS9tfld)* 

benfen unb mehrjährige ©erfutbc über bic Werfer* 

tigung feiner, »ortbeifbaft * tonnten, aut Derlei* 
belbartrtnbc ejerraWirten pommade epipaftique, auf 
biefcS neue, fd?ne(( unb fräftig rotrfctibc vcticato- 
rium geleitet haben, welches auö einigen 5irten öer 
Mdoc, bee Capficum unb ber Söolfsmildj c^rrabirt 

Wirb, 
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Wirt), in ber ermähnten gorm ben Traufen faß 

gar feine ©dvmergen ocrurfadrt/ feine Ginmirfupg 
auf bie Urinwerfgcugc bat/ unb Weber (td> per» 
fdjiebt, nod> fdjmilgt Um e$ anguwenben/ muß 
man ben £bcif mit lauwarmen Söaffer n?afd>en, 

ober nut Qfl feidjt einreiben, bann bai Rapier 
auflegcrt, unb c$, ommtfelft einer Stomprcffe ober 

einer Sinbe, befefhgen. Einige ©tunben nad) fei* 
ncr Sipplifatimt empftnbet man eine geringe 

in bem unb feine SBirfung geigt fid> in 6 
bis 10 ©tunben, je naebbem bie £aur rigibe ill. 
Sepm Sibncjimen muß man ei, ba ei ttcbenb it, 
tim nid)t bie 33(afe gu gerreißen, mit marinen SBaf* 

fer anfeudnen. 3m Satt ei nur ai$ mbmachctu 
bei SWittel gebraucht wirb/ barf man nidvt bügur 
grfdjeinung jener crmÄ&ntcn #tßc in ber gereigren 

©tefle märten. £>ieß Rapier ift oitpcnfarlnn, unb 
wirb ber Sogen (in brep ©treifen oon 13 3°tt 

£änge unb j Sott Sreite, in einem oerliegelrett 
Äarton, oon eben fo fd>6n gefärbtem Rapier per* 

fd)Ioffen)/ unter obiger 2lbreffe gu 3 Sranfö perfaufr* 
_ jä Sk ** & * ' A m m. ä i Jfc A A % -J 4 4 # <*’ JP I * I f « % fr, * 

, , ’ ; S »' • ? Ä % T ’ 1 * I » - v- «* . ,1 * * 

31) ^Hancfce gibt bie SejTanbtbeife bei 
(Summt Kino an, unb lehrt ein neueg 
JJräparat beffelben, ben Syrupus Gum¬ 
mi Kino, bereiten* 

JDa bie mcbictntfcfien SBirfungen bei $ino’$ 

in Zeutfd)ianb JÄnglt befannt unb gefehlt finb, 

fo 3 is * 



?o£ (Erfter 

fo wirb eß, (ohne bafi nur baß ermähnen bürftetr, 
tuaß Jpr* piandit (2(potbcfcr ju *Parif) über biefef* 
Jen fagt) teurfdyen 2fer$ten gemif lieb fepn, eine 
febr grcetfmäfiige 3$ercitungöarr oiefrß SDJtrrefö 
fennen au lernen, ber mir noeb bie Angabe ber 
©eftanbrbeife beffelben nad) Pauqutlm nnb £rn. 
p. »orangeben laffen. 6ß erbeüt nÄmUdyaus beit 
Unterfudyungen biefer Herren, i) baß baß Stirn 
3um größtenZtyil auß ©erbeftoff (tannin; befielt; 

a) baß eß roeber ein ©ummi, m>d) eine ©ummire* 
flna iß; 3) baß eß in faftem SBaflcr roenig, noü= 
fommen aiiflißlicb aber in fiebenbem ^Baffer, ober 
Sflfobol fep> 4) baß & mir bem tbierifdyen tfeint 
ein betrÄdytlidyeß Äoagulum biibc; 5) baß cß bie 
€ifcnfaijc bnnfeigrün nicbcrfd'Iagc, (roie baß 3n= 
fufum ber gbma mib ber SHbabarbcr); 6) baß eß 
bie ^uflöfting beß Q3redyn>emfteinß gelbr6tb*id> prä= 
cipirirt, aber in grbßerm Sftaaßc, aiß bie 3nfufa 
»on gidyenrinbe unb 0)ina (baber Oatrquclm eß 
<uid) a(ß ©egengiftbeß ^reebmeinfteinö betrachtete). 

• Unter ben oerfduebenen SOfctboben, baß fiino 311 

»crfd'reiben, bat man am Jfräufigftcn bie 3nfuftoii 
ntit ^ctßcni SBaffer benuQt, tbcilö wegen brr lln* 
fdyäbfidyfeit biefeß Söebtfelß, tiyeiU, rocif Das Sftit* 
tel in biefem Suftanbc me^r £)berflad>e barbietet, 
unb rotrffamer iff. Snbeffcit bat biefe 3>ercirungß* 
art beß ftino baß Unangenehme, baß fie fidy bepm 
grfaltcn trübr, unb ein braunfdyroarieß @ebiment 
uicberfd)IvSyt, wcltbeß fclb,i in bem liebenben 2Baf» 

frr 
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fer unaufl&6lid) ifh 3n?ar fann man btcfcm abbcU 
fen, wenn man bie erfaftete gfüffigfcit fifrrirr. 
JDötmrd) rcirb aber ^ernad> immer Ungcroißbcit in 
ben £>ofcn bei anjuroeiibenbcn 5lino fwoorge* 
bradu. tiefem abjubelfen, b(id)te J£r. pKmdie 
barauf, bic trüßrige 2fup5fung bei Ä'irtö in ©prup 
3u oerroanbefn, unb foncentrirte biefclbc fo, ball 
fle einen ©prup gab, ber in ffeincr Stofe roirffam 
ift unb bem ber 2lr$t aud) anbere 9D?ittef äufepen 
fann. Sofgenbe SKeccptformcI entbi/r feine 93or* 
fdjrift ba$u, bic man aud> nad) ben Snbifationen 
mobifoiren fann: 

Syrnpus t Gummi Kino extraettvus, 
_ i ^ «. j - *Jß m. . _ * .« ■ # ■ if i 

Rc, Kino pnlverifati Unciam unam, Drachmam 

unam et grana XXXXll. 

Aquae communis libras feptem. 

Sacchari albi purißlmi libras duas. 

S0?an reibt böö *PuIoer bei Äino eine 3)icrtdflunbe 
lang in einem marmornen Dörfer / mit 4 Wunb 
ftebenbem SBaffer, n>e[d>cö man fafl auf ein ©tot 
bin$u tbut, laßt bie giüffigfcit erfaften, fütrirt (Te 
unb fept fie befonberl Stuf baä SRcfibuum im gif* 
tro gießt man nun notf> ein ©toi 3 *J)funb Söafler, 
baö ofcngefä&r auf 60 ©rab erbiijt ift, unb ncrei* 
nigt biefe aroepte ©ofution mit ber erften. Sinbrer 
©eit$ fd)mil3t man % *)Jfunb roeißen gepopenen 
3ucfer, unb Mft fie 3ur JtottroergenfonfifFenj einfo* 
eben, gießt bann bie@o(ution bei Äino binju, unb 
epaporitt ba$ ©anie bis m ©prupöfonjifkn*. Sie 

©ton# 
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SRenge hefTelben muß tonn 2 *Pfunb 14 Unsen @9* 

rup pon guter Äonßßens geben, non wefebem eine 

Un$e, is ©ran Äino entölt — g$ iß notbroens 

big, bie impft Portion be$ aufsugießenben SBaf« 

fers, wie gefügt, nur biö 60 ©tab su trfyipcn, 
weil fonft bie im SBaffer unauf!5dfid>en Seflanb- 

t&eife beö Äino ped>igt, sdbe werben, an bie 2Bän* 

be bei Filtri anfleben, ba$ £>urd)ßießen ber 5luf* 

figfeit, unb bie Slufnabme bcö nod) oorbanbenert 

$iuflödid)cn in biefelbe aufbaften unb oerbinbern. 

£>aß nur bie im SBaffer außßditbe Materie bie 

arsnepfubflans im Äino abgibt, fdjeint baburd) er-' 

wiefen, baß ba$ Diefibuum, mit 2UfoboI bebanbdt, 
I w 

faß ohne ©efebmaef iß# unb baß biefe Sinfrur, mit 

SBaffer »erbünnt, mit bem tbierifeben i'eim oicl 
f- *' | . * * 1 • w * 1 * ■# 

weniger 9itcberfd>fag gibt, «1$ bie wäßrige ?Jußß; 

fung. £)a inbefien bie auö tbeorerifeben «beim* 

fd>cn ©runbfdßcn abßrabirten Meinungen über bie 

#ei(fräfte ber SDiittei burd) btc grfabrung oft nidjt 

betätigt werben, unb e$ bod> mßglid) iß, ba§ba$ 

im ßebenben SBaffer unaußßdicfcc SKeßbuum wirfficb 

einige Äräfte befäßc, fo bat £r. pinriebe bnraud 

itotb fotgenben ©prup bereitet unter bem Stamm : 
Syrupus dt Kino txtratto - rtßnofm» 

Rc. Syrupi c Kino extractivi (nnd> Ob. ÄCmpoß* 

tion) libras duas ct Uncias quaiuordecim. 

Tincturac fpiriruofae de praeparatae 
cum refiduo in aqua non folubili Uncias 

duodccim. • ^ 

ftan 
■t 
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Sttan roifcbt in einem ((fernen ®ecfen ben fyrupus 

txtractims mitber tinctura fpirituofa, erroärmt blC 

Sföifdjung, um allen Sllfobof $u coaporiren, unt» 
pcrroafjrt ben ©prup in gfafdjeU/ btc ftefd potl er* 
galten »erben muffen. — Sfuf biefe 2lrt ift ber Sy. 

rupus de Kino mit allen artnepfid'cn ©eflanbtfcei* 
len be$ 5?im> perfeben, er ift eben fo burdtfduig, 
af$ ber fyrupus extractivus, unb mifd't ftd> mit bent 

SBaffer, ofjne ei $u trüben. — SOTan mu§ fidj^n« 

ten, bie brp ermähnter Dperation'angcroanbfe fpi* 
ritubfe Jt'imninftur mit ber $u pcrroccbfeln, roeldje 
man btrefre mit bem Äino unb bern Sßcingeift be* 
rettet. £)ic ©rflcrc mirb, »ie sefatjt, nur au$ bent 

Steflbuum bei, mit foebenbem SBnffer bebanbeffert 
Äino’6/bercitct. JDiefj SKefibuum betrat bepnafte 
iß bei ©cmidjts befl angemanbten Sino’a. #err 
pUiid>e mufjte n llnjen 2Bcimjei(l non 36 ©rab/ 
unb jum £od>cn erfaßt/ anraenben, um xo8 ©rau 
biefer Materie $an$ m crfdjbpfen, »eldje 108 ©ran 

baö ^robuftuon 1 Unje, 1 Drachme unb 42 ©ran 
Äino »aren. Journ. general de Med, dt Chir. et de Pharm, 

cn Ree. ptnod. de la Soc. de Med. de Paris red, par Sedillot, 

Tom 30. Sept. 1807. 

3)) D. © a nt. % a fj n e m a n it betätigt feilt 
iPrinjip ber Slrjnepmittellebre bureb bie 

i Erfahrungen über ben ()omoo|>atf)ifcf)ei» 
©ebroud) ber 9/rjnepeit. 

©ent Aitern ©run&fö§C; Contraria contrariis 

' •/ CU« 

p 
t 
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euientur! gerabe surciber, betupfet i?r. «3«bnt» 
mann, baß in allen Seitaltern fdjnclle unb tauer* 
fcafre Teilungen bod> nur burtb rjnepcn oollführt 
mürben, roeldjc in biefen Süden hombopathifd» mir!» 
ten, b. i. burd) ihre <£igenfd)aft, für (id) ähnliche 
Hebel erzeugen ju fbnncn, alb bie ju hcilcnbe 
Sraiifb«! enthielt, unb baß bie beße furatioe £eil* 
art in Slnrocnbung foldjer Sfrjncpen beßehe, roel* 
d;e ein äbnlidicb Uebel für fid) erregen finnen, 
alb lie Reifen follen. €r führt ältere Srfabrungen 
in SK enge an, roeltbe feinen ©runbfafc beroeifeit 
follen, ungcad)tct bie filtern Slerjtc le(}tern babcp 
gan» überfein hätten. — @o habe her Sabaf 
©drroinbcl unb Äoitoulßoncn geheilt, mei! er im 
©tanbe fep, biefe Sufäde aud> hetPoraubringcn; 
fo ßillc ?lnicbbl bab feibroeh, rceil eb oft S&ingen« 
unb Äoliffdmterjeu mad>t; fo ^obe ber Sliegcn* 
fd)roamm Sonrulfionen unb gatlfurf)t:geheilt, roeil 
iiefe Sufälle ju feinen febäblidien aöitfungen ge* 
hbrte« j fo »crurfadjc ©djafgarbe oerfchiebene ® lut* 
füffe, unb heile fie; fo »erminbre bie Uva urfi 
einige Urinbefd)t»erbcn, weil fie biefelbcn aud) ijer^ 
uorjubringen oermbge; ber 2fr|enif fbnnc bbfe 
©tbäbeit oerurfad'en, unb fcp mit 9lu(jen gegen 
Ä'rebb u. bergt, atigeroanbt; bie ©alpeterfüure er» 
jeuge Speichelfluß unb «Rad>cngcfd>»üre, unb fet> 
ein fehr bicnlicheb SWittel im ©pcidtelfluffe pom 
Ciuctfltlber; aub ber ©genfd'aft ber faljfauren 
©throererbe, ©efcbroulß ber ©peichelbrüfen unb 
., . ' ' ' £aut» 
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.fpautauSfcbiÄge berooraubtingen, erftäre fid> ihre 
SBirfung gegen ©fropbeln; ber gletfenfdvicrlmgba* 
bc 2lftbma unb Äcicb^uftcn perurfadjr, unbfcp eben 
gegen biefe gufÄUc nüpiidy befurtbcn; er habe fdvmar* 
Ben ©mar geheilt, rocil er bieSigenfdwft befifce, bie 
@e(id)tiocrbünfe{ung unb 9fugenfd>n}<5d)e au nta* 
eben; baS Colchicum fönne perminberte Slbfonbc* 
ruug eines feuerroten Urins mit £arnbrange unb 
Stftljma berpor&rin'gcn, unb besf)öfb bieSßaf* 
ferfud)t unb bie €ngi>rüftigfeit; 3aloppe bringe 
Qkucbrocbe au®ege, unb foüc bemfelben bcp.ftin* 
bern abbclfen (?;; ©encSbldtter rnad^cn £eibfd>mer* 
3eu, unb man tonnte bamit ftoliffebmerien beben; 
man habe pom ©ebraud) ber $iftamn>uraeli£eu* 
torrbfie ent (leben/ unb porbanbenc perfcbminbeit 
feben; bie ©renmoalbrebe conne frdpartge fyu* 
fieln eraeugen, unb bie ftrdße heilen. £>ie ©ef* 
triritdt bringt Sefcbleumgung bcS ^uffeS, lieber* 
Ähnliche gufdüe beroor/ unb bellte SBecbfelfieber; 
fie macht fonoulfipifdje Sufanimenaiebungcn, unb 
beilr^eroenaufÄÜe; fie fann ben fdjmaracn Staat 
erzeugen/ unb feilte ibn; fie fann ©cbfagflujj be* 
nurfcii/ unb heilen; fie funnc rbeumatifdje ©cbmer* 
3en ueranlaffen/ unb höbe oft KbeumatiSmen ge* 
hoben; ©alpaniSmu* mad't Obren * unb Sahn* 
fcbmeraeii/ bringt einen bem Tic douloureux ähn* 
lieben brennenben ©cbmcra beroor, unb bat febott 
eben biefe 3ufdüe geheilt; auf baS »uftegen bce 
SBolfämilcb, beS soiani nigri unb ber SUube be$ 

gaui* 
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gaulbcer ^ Ärcusborrtö erfarötrn ffiaffergefdwürile, 

unbDod> mürben 52Baffcrfud)tcn burd) t>icfc QJegcta- 

bifien geeilt; bte Gupbrafte unb 1>ie SÄofenbldttcr 

machen unb beben SiugencnMünbungen. ^umbclöf 

fcradue £etanu# ber '9Etfu#feln burd) serfloffene# 

SBeinfteinfafa bernor, unb 2inbere heilten £ctanu# 

tmreb alfattfebe Wber; 30?u#fatennu|j fat in gro¬ 
ßen ©aben Uncmpftnbltdtfeit unb ©innlofigfcit er* 

regt, unb (icb P(frei£# in bPßerifd>cr £>bnmad)t 

ertt>iefen; ba# Ü.uecffifbcr iff ein fd>nellc# £eii* 

snitref gegen Sntjünbung unb <Bcfd>it>ui|l fccrSun* 

ge unb be# $Had)en#, roeif cd biefe SufdHe hervor- 

bringen fann. SSX'fln beiite ©dwinbfuebten, Sleuö, 

unb #ppod)onbrie mit ®fei)tmttdn, unb bod> |inb 
c# eben OMepucrgiftungcn, roefdre bic genannten 

brep ftranfbeiten b^uff9 benjorbringen; ba# Rhus 

radicans macht ^Uißeln, unb beift ben «£arpa#> 
ba# Rhus toxidendron beifte Cäbmung ber untern 

©fiebmaafen mit 33erfhmbc#fcbm<3d>e, rrcif e# g^ua* 

Iid>e ?ll»fpannung ber 9Cttu#fcIfräftc mit SJcrftanbc#« 

»ernurrung $u erzeugen vermag; baß Qritterfüf; 

madtt £cuforrb6c, JJarpaö uub Siebten, unb i(i 

ein# ber befielt S^itteC gegen biefen Sufottj ber 
©ebraud) ber füteerjmiebd füll Weuriti# beroor* 
gebrad)t hoben, unb feilen (welche Unbefiimmt* 
f)citj bw }Uf.); »om 3*nnc bat man ©chminb* 
fud)t unb Sföagcnfd'mcrscn emfreben/ unb vergeben 
feben; fo vom Xaru# ben £ußen, oom IbpUpcr 

$3abe bic Är^e unb ben ©tub4roa«9i von fpa* 
nifeben 
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ttifdjcn glichen unb bem ScrpentinM Urinbefdwer* 
ben, Ponr£be* SRagcBframpf unb3ucfungen, pom 
©tcdjapfcl ipbantaficn unb Äonpulflonen, pon ber 
Cbinarinbe 2)p$papfic, llnocrbaulidjfrit unb ®tn* 

fcn brr SlWtc, pon bcr 3pefafuanba ©urdjfall 
unb frampfbftftc 0tgbrüßigfeit, pon ber Sgnnp* 
bof>ne SVonoulfioncn, pon bcr 2BifpcrIcp Duetfcpun* 

gen, pon bcr ©eltabonna 2Ba)Tcrfd>cu, SKanie unb 
2)<cfand)0(ic, pom ©turmbut ©lieber * unb @e* 

IenWmer$en, oom feurigen SSÖcine €rbipung, pom 
Sampbcr ©erminberung bcr &5rperipürme unb bcr 
Srüfte, pom ©tlfenfraut ©d'iaffofigfeir, Strümpfe 
unb troefnen Jpuften, pom St'upfcr (Epifepfte, pon 

SKtmbßrber ben ©urd'faH. igufrlanb* Journal b, 
l>cai:t. ^tilfunb«, 2*>r©anb itf @tcf. ©. i — 43, 

(Offenbar bat £r. *3 3um ©eroeife feinet paraboj? 
'ffingenDe« @apc$ manche ©rünbe gleirtfam mit 
paaren bcrbcpgc.jogcn, unpoUfommene, falfcbc unb 
unbefugte Erfahrungen, alä unbejroeifefteripicfm 

angenommen, unb baö @attjc Pief ju roh aufgefajft. 
Qö iß aUerbiug# wahr, baß oiele 3lrjnepmitte( 
nur baburd) bülfreid) werben, baß fie bic £bütig* 
feit eine$ ®p(lcme# oermebren, befien Sfffefrioit 
in normalem gnßanbe ber porbanbenen Stranffteit 
analoge SufüUe bemirfr. 2lber im wibcnißtirHdjert, 
pon ben formen ber ©cfunbbeit abroeidjenben, 
gußanbe bar bic ©italitüt ber erfranften @pfifl0# 
unb Organe, unb pcrJ)ültni<?müfjig aller übrigen, 
eine anbere SKubtung mb SWobiftfßtion erholten^ 

Jortfchr.tn \Pt|Ttnfd)./i3r Äf tpel* 



f 14 Srtf« Wdjttitt. SBlfienföaftett* 

welche genauer beflimmt werben mu(j, unb auf 
Weiche beranad) auch bie Sinwirfung ber §(rjnci)s 

mittel eine anbere, als bie gcw5bttliä)c, fepn mufj.) 

33) S* 25 ur Da cf) tpiberlegf bie 9ln«af>e 
nie unb griffen} negativer Sieije unter 
ben ^rjnepmitcelti* ( 

i ** b4 ' j I ' • J, .. * ^ ; |1 JL 1 ! Ir 
4_ * * * t " _ « 

0ie Sfnbfager ber neuern (Erregungsibeorie 

ftatuirten unter ben SJlrsncpmitteln (fo me unter 

aücn auf ben Organismus einmirfenben *JJotenjcn) 

eine eigne Silaffc, bie (te negatiue SKcijC/ ober ne¬ 

gative 3iranepmittcl nannten, b. b* foldje, bie, ocr- 

m&ge ihrer 9latur, cin3ig unb allein uermtnbeire 
SbÄtigfeit brroorbräefoten. dagegen erinnert i\. 

25urbad) (in bem Hcfultatc, tiberfinftimmenb 

mit ber neueflen ^peorie BdyeUtnge) gofgenbeö: 

0er tfiegenfap, wdd>er in bem allgemeinen Orga¬ 

nismus (ber SBdt) als Snoolurion unb (Evolution 

fich barfldlt, erfebeint aud> im menfdylicheu Orga¬ 
nismus, inbem geraijfe Stoben non Organen ober 

@njleme cinanber entgegen (leben, unb im 2lma* 
gonismus $u einanber begriffen (mb. 2luficrbcm 
aber (leben aud) bie einseinen Organe eines 

flcms, unb bie rinsdnen $beilc eines Organs un* 

ter cinanber, im SfnragoniSmuS. £in Slrjncpimt* 

tel alfo, welches bie $bätigfeit bee einen 2beifö 
erbebt- verminbert bierbureb bie $bäri9feit beS 

anbern, 3ene bepbe UrtbÄrigfeiren (ber Snooliu 
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tion unb gpofution) fiitb an fid) QfcidS poßrip, unb 
bringen einzig unb allein burd? Erregung, alfo 
burd) pofmpc SBirfung, @rfd)einungen fceruotv 
(Jine 95erminbcrung ber Äraftäuferung einer 

tigfeit fann alfo nur erfolgen/ wenn bie anbere 
enrroeber $u gering auf (fc cinnrirft, ober fie iit 
3U Ijofjcm 0rabc afficirt, unb He überwältigt. ©o 
fbnnen affo aud) bie Heilmittel nur burd? baS9Öer* 
ßäftnifj ber (Erregung, affo burd) bie 5D?obif!fatioti 
it>rcr pofitipen Sßirffamfeit fd)ipäd?enbe 9Birfun* 

# I k F,"m ^ 1 | f • * Jr 

gen berporbringen, namfid) i) unmittelbar ober 
burd) StonfcnfuS, a) burd) pctmmbcrtc Teilung/ 
burd) Abfjafrung ober Snrjicbung pon ©toffen, 
!Pcld>c ben Organismus erregen, 3. ©. 95erminbe» 
rung bcs 95futeS, ber SarmfAfte, ber #autfAfte, 
ber Wahrung, ber Söärmc, b) burd? $u Stet* 
$ung, burd> Uebergeroid)t ber Auficrn Straft, toef* 
d)cm bie organifd>e Äraft mehr ober rceniger un* 
ierfiegt, 3, 95. Uebcrreijung beS ©cefenorganö burd> 
Opium, 3erff6rung beS organifd)cn 93aueS burd) 

Sfeßratttel; 2) burd) Antagonismus, 3.$. ©d?n>Ä* 
djung ber Wcrpcnsmcige unb beS ©eclcnorganS 
burtf> meraflifche Mittel, wegen au (larfer SKcigung 

* B H « . * 

ber i'pmpbgefäfie unb Werpcnenben, ober ©cbroA* 
ibung ber SMuSfeffafer burd? Wiiitclfalie, roegen $11 

ftarfer Siebung ber fdileimabfonbernben glAd)en. 
S5on einem fd>mäd>enben Arjnepmittel fann affo 
gar nidbt bie Webe fcpn, n?of)l aber oon fdwflchen* 
ben SBirfungcn berfelben, unb btefc fännen bep 

st* 4 I* 
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jebem Sfranepmittel ebne 2fu$nabme 0tart finbcn. 
@bina, ffifcn unb Berber f&nncn mit glckbemSKed)* 
U, aU fd)roäd)enb angefeben werben/ af$ Sfrfenif, 
5>(ep unb ©alpcter. Syflern bec ttancymittcl» 
letu-e, uon d. &<ul Stiebe. 23urbA(t?. ircr 25anb. 

leipj. m 807* 37» 

34) ff. g. S« rbacb feßt teitenbe ^rinjipica 
für bie Setrad)tung unb 6tmf)eilun9 
ber ipecieflen 2lr$nepniittel, unb für ben 
2>oWag ber fpeciellen 2irjneptnittelle()re 

Wt 

3ur richtigen Wnfidjt unb :€intbeilung ber 

»unepmitteüebre ift c* n&r&ig/ auf bie ^rinjipreti 
jurucfsugcbeit/ Woi| benen aüc Itbütigfcit/ wefd?e 
für un$ (Erfdjeinung wirb/ autfgebr. foldic b^ 
ben bie Sftuurforfdjcr aüer Seiten $wep Uitbärig* 
feiten anerfannt/ beren Sttfamtnenwirfen bie reine 

Xb^tigfcit probucirt/ unb bie man früher M Äon* 
trafttan unb Sxpanfion/ #r. d, 2?>ucbarfi aber mit 
einigen feuern alö Snoolution unbffuolution/ be* 

3cid)net bat** 2Bcnn hiefe reinen $bAtigfeiteit mit 
einer geroiffen 3ntenfität in einem einzelnen ^Juitf* 
u beö SRaumcö mtrfeti ^ fo fenfen fle fid) in bie 
materielle Watur ein, unb ed geben @toffc auö ib» 
nen beruor. @0 entwiefefn (Id) burd) ucrflurfte 
8IeftricitÄt/ unabhängig non ben in Scräbrung iic.» 
benben Äbrpcrn, bie bepben ©runbftoffe. £vr 

I ** Stoff 
p 
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©toff ift bemnad) ba$ ^robufr ber ftd> »erffrpcrn* 
ben unb in bcr 933clt ber finnticben (Erftfeeinung 
bcrabfleigcnbcn reinen Xhangfcit; feine SÄiidyung 
ift ber 2fuebrucf beö in ihm iiegenben Verbfiünif- 
feä ber amep Urtbätigfcitcn ber 9iarur. ßä gibt 
bemnad) aroep ©runbfloffe; ben ©auertfoff, in rocU 
djem bic Onootutio» flärfer i|l/ afß bie ßpolution, 
unb ben brennbaren ©reff, weither baä tyrobuft 
ber überroiegenben ßooiurion ifr. ©ep ber in be- 
frimmten fünften foittcntrirtrn ßfcft/icität aeigt 
fid) an bem einen $oie ©aucrßoff, an bem anbern 
brennbarer ©toff. ©epbc ©toffc ftreben mit glei¬ 
cher Äraft/ cinanber au pertilgen/ unb baburd) er¬ 
folgt ein >})roccfj, in roefdyem bepbe ihren eigen* 
thütniidyen ßbaraftcr periieren, unb,einen gemein* 
fcbaftücben anncbmcii/ wo bemnad) bie £>iffercns 
aufgehoben wirb, affo ein Onbiffercnairungiprocef?/ 
ben mir Verbrennung ober ©äucrung nennen. 

©0 wie aifo nun bic ßrfchcinungen überhaupt 
nur aus bem Sufammentrcffen biefer awcp UrtbÄ* 
tigfeiten (bcr Snoofurion unb ßpofurion) b«n>otf# 
gehen/ unb jene Ihätigfeit, bie für uni ©egenftanb 
ber ©cobadnung wirb, af$ eine burd) 3noo(ution 
gehemmte ßpolution, ober aES eine burd> ßooUi* 
tion gehemmte Onooiution, anaufehen ift, fo beruht 
aud) bie ©Übung bcr ftbrpcr auf bem Sufammen* 
treffen unb ber gegen fettigen ©efdyrtlnfung pon 
©auerftoff unb brennbarem ©toffe. ß$ iaffen ftd> 
nun bep biefem gufammentreffen breperlep Vcr* 

Si 3 Wt* 
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^filtniffe benfcn: es übernricgt nimlid) in einer 
jWifdwng ber eine ober ber anbere Stoff, ober 
fie fielen unter cinanber im ©feicbgcroidnc. €$ 
gibt bemnad>, in SRücffieht auf bie 2Rtfd)ung, folg* 
ficb auf bie eigentftümfiäe innere Statur unb roc^ 
fentlitbe ©efcbaffenbeit ber ftirper nicht mehr, afö 
biefe brep Sffaffen berfelben, unb mir fintiert ba= 
#er aud), rcenn mir bie 2rr$ncpmitrc! and) nur an 
unb für ftd) betradnen, feine umfaffcnbere unb art- 
gemeinere (Einteilung für biefelbcn rofifrten, al*> 
biefe. 0a nun aber bie #eiffraft ber 2Ir$ncpnut* 
fei von ber 3Rifd*ung berfelben abMngig i|T, fo 
mufi für immer au-1> ber SWobififfltion ber EEftifd'ung 
eine SSftobtfifation ber £ei(frÄfre parallel laufen: 
eö mufj affo biefelbe Einteilung auch gültig fcmi, 
in ©eaiebung auf bie ©cftimmung bed menfd)lieben 
£)rganiemu$. $n biefem aeigt un<* nun bie tylrp* 
ftologie neroife SbÄtigfeit, mue'fulife SfoÄtigfcit, 
unb bie 9teurralirär orn ©epben, ober SRcprobuf* 
tion, 0iefen brep ^buti^feiren emfpredyen, rote 
bie ©eobaebtung, uns überzeugt. Die &m» genannt 
ten SffAffcn oon troffen, als fpccififd)c$Hci$c, unb 
biefi gibt bie (eitetfbrn Wnaipirit für bie ©etrad>* 
tung ber fpecieflen ^Inncnmitrel ab. 

0icfen ©runbfa? red)t an$uroenben, mU6 aber 
noch ftofgcnbcS in (Errcägurig geaogci* roerben; 0a 
in feinem fiirpcr (berert jeber unter grroiffen ©c» 
bingungen unb ©erMltniffen Wrtnepmittel ferm 
fann^ ber eine ober ber anbere Stoff gana rein 

unb 
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ttttb für fid) cjrißirt, fonbern feinen Gfjaraftcr nur 
i>cm Uebcrroiegcn bei ffincn ober öeö 2lnbern ocr< 
banft, fo ergibt ftcf> f>icrauö auch/ bat lein 2Jr$netj- 
mittel burdjaug rein auf ein einzelnes Organ wirft/ 

fonbern ebenfalls nur nad) feiner übcrroiegenbeit 
SZBirffamfcit auf einen £f)eif bc$ menfdjlichcn Kör« 
per$ be$eid)net wirb. — gerner muß unter beit 
2lr$nepmitteln/ bie m einer Klaffe gehöret!/ uorjügs 

lieb nur eine guaimtaripe 2>iffercnj ©ratt finben; 
ei muß in ihnen eine ©rabation ber Feinheit De* 

merft merbeu/ mit wcld>er (Id) bie prinutioc ZH* 
tigfeit ber Natur in bem uorrcaltenben ©reffe bar« 

fielet: ci muß affo bie Sfrjncpmittcllehre eine fon* 
tinutrlube ©tufenreihe uon Körpern aufßeUcn/ in 
melden/ wenn ei brennftoffige finb/ brc€üoUmon, 
unb wenn ei fauertfoffige finb, bie 3nt>olution, in 

fleter Vrogrcffion ber Neinheit ftd) entwicfelt. @o 

wie bieg aber gefcfciehf/ muß bie SfrjnepnutreÜehre 
auch auf eine parallel laufenbe Örabation ber£M* 
tigfeiren bei menfchlichen Organismus fid) ftüpen, 
je nachbem bie Soolutitm in bem musfulöfcii/ ober 

bie Snuofution in bem ncroöfen ©pfreme, DoUfom* 
mener fid> entfaltet, unb (ich uoit ber Neutralität 
berfelben, ober ber Ncprobuftion/ entfernt. $>iex* 
auf grünben fid) bie fprin^ipien für ben Vortrag 
ber fpecieüen Slrancpmittcllehre. ©yit<n> bec 2U*$s 
«eymitteUcbcc, von D *Harl Jctcbvid) 23uvba$. 

ir 55b. 2eip$. 1807. §. 13. u. 94* 

S?f 4 35> 
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35) Vofln rnatftt btc großen £etlfräfre bet 
Statanfya (Kranjeria triandra L.) fefj 
formt. 

*»■* *■ A •« 1 »• #• _ r ^ C \ Ifc P X . | , v 

€ine ber ftög icf)ffen neuern ©ntbetfungen i\l 
bitß bei* Ößurjef ber In $cru unb ©panien unter 
bem Kamen $atanf)ia bekannten »Pfianjc. £>icm* 
gebobrenen Peruaner bebicntcn fid> berfeibeu feit 
unben-ficben Seiten, wie eine* frdfttgen ©pecifu 
tumi jur ©tärfung bei Sahnfleifrtea, bei; beffen 
Crroeicbung ober a3crfd)märung fie ein ©rutf bk* 
fer SBurjd in ben Sftunb nehmen. £)ic Staber ber 
fpanifdicn Äreofcn bebienten ftd> ihrer $ur SKeim* 
8ur9 bet* S^bne* Keuerfid) aber hat man größere 
Sfrjncpfrdfte in biefer <pfl«nje entbetfr, rocltbe fie 
in ber £eilfunft roiduig madjen fßrtnen, unb wed* 
bafb fie unfere gan$c Wufmetifamteit oerbient, £i* 
Wanle sc^ort jur £imieifd)cn ©atrung Krameria 
(triandra), fommt in ber ^Jrooint Jgmanufo unter 
bem tarnen Katan&ia genannt, roefeber inbiant; 
febe Karne fo ifcf beißt, alt l($ur Srbe getfretfte 
W™**" wr. 3n ber «propin* farma toirb fie 
!9?apato genannt, roefdje« bauntrooüige Wtonjebe« 
beutet, in bem fo rooljf bie jarten ©tengef, af* 
53i5tter unb ©fumen mit meißen unb tiefeti JPvdr* 
d)en befeQt finb. @ie roäcbft häufig in mehreren 
©iflriften $eru’l toifb, in fanbigen, trotfnen, ein« 
fauieii 0egenben, am Süße ber SBernberge unb auf 
njenig erhabenen £ügefn* 2>ie ©iftUftfienMnbfer 

C 1 lu 
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tu Jpuanufo unb fitoa üerfaufen btc 2öur3efn ber 
SKatanbia in fleincn ^aqueten ju einem halben SRe* 

aL £)ic abffringirenbe Straft biefer SBurjeln ent* 

beefte auerft ber berühmte Q5otauifer *5ypol*t* 

Xui}/ ber bep ber Crpebition im Sabre 1784 in 
<peru mar / unb au$ bem ßpptifeben aufammenaic* 

benben ®efd>macf berfelbcn fddog, bag fic, Äuger* 

(id) angeroanbt/ jur ©tiüung pon ^futflüjTen bic« 

nen 'muffe. Cr unb fein Sioücge, Sofcpb pat>on> 

bereiteten bcöbafb eine Quantität Cjetraft au$ bert 

SBunein unb bem ©tamme/ unb fanbten c$ mef)* 

reren Beriten in tyeru, rorfdve Gelegenheit b^ 

ten, e$ mit bem ölücfltdjftcii (Erfolg in ber £ämo« 
ptifie, bem QMutbarnen, bem 3Wutterblutflug unb 

onbern Slutffuffen anaurpenben. C$ wirftc in ber 

5)offe non Silier ^racfcme/ innerfid) gegeben, 3um 
Inhalten ber beftigften ©lutgüffc, roo bereite nie* 

(e anbere SÄittcl pergeblidi gebraust mären. Cbe« 

bieg mar ber Satt bep ben ©erfttd)«/ melde meb* 

rere Sierße in ©panien mit bem Cxtrflft unb bem 

JDefoft ber Sfatanbia anffettten, al$ 7\ut$ nad) feie 

ner Sftücffebr burd) eine eigne 2ibf)ßnblung in ben 
Memoiren ber 2ifabemieju SGRabrit auf baä SOiittel 

«ufmerffam gentadjt ftatte. Sind) mehrere Gerate 

Stalienä Ratten ©elegenbeit/ bie ^eilfamen S33ir* 

fungen biefer $ffait|r feil nen au fernen. @ie bc* 

roieß ftd) übcrafl, alö baß ^tterabffringirenbffe pon 
eilen btöber befamnen Mitteln, beffen SIBirfung 311* 

ßteicb am SBcmgffen mit nacbtbeiligen JJebemrir* 

$ f s f«n» 
/. * * ^ 

< 
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fungen ocrbunben iH / unb wekbeö gona baju ge* 
eignet ifi, lebe litt üon £>lurflu6 au bemmen/ wenn 
unberö Hemmung beffelben tnbicirt ift. £)tefe blut* 

ftillenbe Straft Äußert fte febnett unb fall äugen* 
blidüib, nach bem ffinnebmen. 31ud) ifl rt bep bie* 

fern Mittel merfrotirbig/ baß cö, tnnerfid) angc* 
roanbt. beffer wirft/ alö äußerliche Slößrutgcntrerr. 
©ie fdwint augfcid> bie ^Ballung im ©lute au min* 

fcern (alfo bie Sbätigfeit be$ ©efäßfp(teme$ b*rab* 
3uftimmen). — Die genaue d>emifd)e Slnalpfe, mU 
cbe #r. pngej mit ber SBuracf ber SRatanbia (bemt 

if)r ©tmnm enthält eine ungleich geringere 9D?eit* 

. ge cj:traf>n barer roirffamer ©eilanbtbdfe) anftcUrc, 
Bewies tbm eine gewtffe Quantität ©afläpfelfdure, 
unb eine refin&$*gummöfe©ubffana, bie mehr Sie* 
flna fll$ ®ummi, auch t)iel Principiiim tanninum 

enthält/ welchem lepterc bie Harfen 9licbcrfd)lägc 

teweifen/ bie bie 21ufl5fungen bcö tbierifd>en i’ci* 
me$ unb be$ fcbmcfclfaurcn gifenö barin bifben. 

J^iernad) muß bie SKatanbia tonifdw, abßringircn* 
bc unb ßcbcroertrcibcnbe fträfte beiden. 2Baffcr 

unb ^llfobol werben non berfelben bunfetrorb ge* 
färbt bßber f«e aud) aum gfirben gut ju braunen 
märe. 3m frifchen 3uflanbe bat fie einen febr flpp* 
tifeben @efd>ma<f> unb einen angenehmen arontati* 

|d)en ©erud)/ ber ficf) bepm Jrocfncn Der ®uracf 
* verliert. — 3m betreff ber 21rt/ bie SHaranbia au 

gebrauchen, ber Dofen, in weldicn ba$ (S,i traft 

ober bie SBuraef anjuwenben ift, ift Solgcnbeä au 
•ir * *^A mer* 

t 
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merfen: Sföan fann fid> im Allgemeinen beß (Er* 
trafteß ber SHatanßia in allen ©elegcnßeiten bebie* 
nm, roo man baß fo genannte ©rad^enblut oer* 
f&reibt* toobep aber $u bemerfen ift, baß jenes £j> 
traft mit meit mebr @tärfe unb Energie roirft, 
alß bie festere @ubfhm$/ bie außerbem nur felren^ 
rein in ben £anbe( fommt. Aud) fear bie SKaran- 
bia eine gerciffo 3)itfcrfrit, toeld>c fd)(ietieii läßt, 
baß ißr Srtraft magenflärfenb ober tonifd> fcprt 
muß, folglid) awb in biefer ftücfjicbt $>or$uge oot 
bem £>rad'enblute oerbient. — £)ie SDtctßobc, bereit 
fid\ bie fpanifdum Aerjte c üujticiaga/ (Urso/ XXat 
vat/ Cajal/ ü. f.' m. > am AUgemeiußen be» 
bienten/ um tBlutbred'en ober ®furt>uftcn |u bei* 
Jen, fo roie $ur «Hemmung jeber Art oon Sph* 
tnorrbagie, burd) baß Sptraft ber 2Bur$ct beu 
SKaranbia/ befaßt barin., baß ße eß im 3öaffer 
ober in SSofenroaffer aufafan, unb 5U jeber ©a* 
be, unmittelbar oor beiti (Einncßmcn, io biß 20 
Kröpfen £ffigftture (SBeincffig) aut räufelten. £>ie 
gctoobnlidjc ©abf beß Cjmafteß ift 0011 24 £)eci* 
grammert (2@fri»pe(n) für Äinber unter 1230b» 
ren, unb aroifeben 1 ober 4 ©rammen (iA £>rad)s 
me ober 1 0rad)me) für ältere perfonen. £)ic 
SDtenge beß binjuaufügrnben SBaffcrß fann matt 
tiad) ©urbünfen bcßimmcn. SDian bat bemerk 
baß, um eine ^ämcrrßagie, 0011 rocitber $frt fic 
audi fepn modue, fd'nelt anjußaften/ eß notbtoen* 
big war, bie erfan ©aben au 4 ©rammeß (eine 
\) - < JDracb* 



JDraAme) oom grtrafte einauin’dtten/ mit eine ge* 
ringere SGRcnge, ober fdbfl eben fo oid in deiner« 
©abert, nicht fo fd)rteü mir feit mürbe, aumal auf 
flarfc (gubjefte. Stmi oorfiebtiger mug man bet) 
fcelKfateri ober m febr erfd)6pften grauenaimmerrt 
fepn. 3n biefem (extern gatle ift e$ oon 9iu$cn, 
tie .4 ©römmeö (i ©radjme) nidyt auf ein Sflfaf 
3u geben, fonbern fie in 3 (Staben au üertbeilen, 
unb im Söerfauf cincö £age$ nehmen au (affen« 
Um bie Jpdlung au befeftigen, retdn e$ bin, beit 
©ebraud> Deö fOTittciö bie imep ober brep folgen* 
ben SHorgen in berfelben £>pfe fortaufepen, unb 

bann nadygerabe berab au (affen, ^rforbert bie 
£«morrbagie bie fdyneüftmbglidye Hemmung, fo 
fann man bis ju iz ©rammeS (3 Oradymen) M 

m 

(SnrafreS, innerbalb eines £agcS, geben, burefc 
mcJdyc £)ofe her gegen jcbeS anbere SWittd f>art« 

näefigrtc ®Iutflug bejmungett roirb. — SCRan bat 
ferner bemerft/ bag bie Sluflbfung beS dxtrafrcS, 
ober bas JDefoft bfr -SBurad ber SHatanf><a, frafti* 
ger mirft, wenn man es allein gibt, afc* in 33cr* 
fcinbung mit anbern Stilrein. $ludy lägt ftdv ®ep* 
beS am heften nüchtern nehmen. Gifroncnfaft/ 
ober in Srmangdjing helfen, SBcineffig, nach bem 
(Entnehmen, in beit Sttunb genommen/ »erbätet 
ben fenfibfem SÖfagen ben ffifef, welchen berfchar* 
fe, flpprifdye ©efehmaef beroorbringeit fönnre, unb 
benimmt bie im 30?unbe |urücfb(eibenbe ©itterfeir. 
S>it SEropfen Sfigfäure, me(d>e in ben Irauf ber 

SHa* 
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gemifd)t werben fotlcn, bienen jur 25er* 
l^efferung be$ ©efehmaefö, muffen aber, ba fie ei» 
nen 9lieberfd>lag in bemfefben möchen, erft gan$ 
unmittelbar oor bentginnebmen Äugemifcbt werben* 
Den $)crfoncn/ welche bem (Erbrechen unterworfen 
ftnb, fann man baö grtraft in Villen geben / wo* 
tureb ber ©efcfcmatf oerborgen/ unb bte SBirfung 
nid)t rerminbert wirb. — Dte Erfahrung bewcift, 
baß manch S5ia( eine einzige ©abe beö grrrafteS 
ber Karanbia binreiebt, um eine £<5morrbagtc $tt 
hemmen $ gewöhnlich aber bringt erft bic awente 
©abe biefe 2Birfung beroor. Die britte tft feiten 
ltbtbig. Doch empfehlen mehrere ?ler*re nod> ben 
gortgebraud? einiger ©aben, nach bem 2luff?6rcn bc$ 
©futfpeüen#, befonberö bet) benen, bic juoleid) 
J^uften haben. — De$ Dcfoftcd unb 2fufguffrö ber 
SBuricI hat man fid) bis ie?t wenig bebirnt. Dod) 
bat man oon biefen Sereitungöartcn biefclben 2Bir» 
fungen gefeben, alö oom ffjrtraf te/ wenn man z 
(Drachmen ber SBurjel für j'ebe Dofiö, ober eine 
Drachme ber SRinbe ber S83ur$el, ©tan i Dradmie 
bcö Sptraftefl, braudn. £iernad) gibt baö Jnfufunt 
uoit 2 Drachmen ber ganzen 2Bur$cl 1/2 Drad^mc 
gjiraft, eben fowobl/ ald 1 Dradwtc ber SKinbe. 
©0 fann man ohne Unterfd)ieb, baö Dcfoft/ ba$ 
Snfufum/ unb ba$ gprraft ber SBursel ber SKatan* 
bia anwenben/ wenn man nur in ben Dofen ein 
SSerbültniß beobacht* 9tad) ber Teilung M 33lut* 
fpepen* bureb bie SKatanbW/ perorbnen bte Gerate 
W ge- 



$ero&f)nfid> ben ©ebraud> ber SOWdv Die nid>r nUcctt 

ein l>erub<9^nbeß unb ern5f>rcnöe^ Mittel iß, fonbertt 

aud>ben3U’i| milbert, tvefcben bie »Schärfe jene# ßp* 

pttfdyen jjftittel* im @4)1 unbe unb Der fufrrfibre ber 

porgebraefct hoben fbnnte. 0ir^otton DerSKatanhia 
gegen £fimorrt)agien roirb fogenber SOfaa&en uer* 
febrieben ’ Rc. RaJicisRaianhiae Unc. dtmid., Aquae 

comm * libras duas, Coque ad remancruiam lioi ae 

dimidiae. 3n pieffanten gallcii gibr man biefc Zo= 

fl* auf ein SOtfal, roo nicht, fo rfjeilr man fte in z 
fei# 3 ©aben. — SBitt man ben äranfen bat Un* 
angenehme erfparen, fo Diel glüffigfrit $u uerfcblu* 
rfcri/ fo fann man fofgenöc QSercitung uerorbucn : 
Kc. EKtracti Corticis Ratanhiac pulverifati Dracli- 

mam, Aquae comm: Uncias tres. So vantur ad le¬ 

nem ignem. i'cßtereö iß Die am £äufigßcn angc* 

tnanbte Äompofition, bie auch/ auf ein genom= 
men* am Sffiirffamßen iß, aber ebenfalls in 2 bi# $ 
sportion# geibeiit roerben fann. ®te Ritten berei* 
tet man au# r Drachme gepufoerten <E*rrraft, mit 

einer feinreitbenben SÄcngc Sprup. — £)ao ^nfu» 
fum Der 2Bur$el iß ein trcfffid'cö SDfittci }ur £ci* 

Iung uon nichtöenetifcben SBunben unb ©efebmüren 

im SHunbe. 9ßod> roirffamer aber iß in biefrm Rai* 

feer 9tatanfeia bereitet man burd> eine Wochuug 

von 6 £>rad>men Der 3Bur$cl in 2 <pfunb ^Baffer. 

SJtan roenbet e# an, inbem man einen Sftuttb potf 

nimmt/ unb ibn einige Seit im SJiunbe bcfy&lh unb 
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erneuert ben @ebraud> btcfed fDJunbröoffer# mebf» 
tnalß am Stage. Gß bient bann 3ur ©tärfung beß 
3abnfleifdvce, unb $u ibrer Reifung, wenn fie u(* 
cerirt finb. 2Jud) mäßigt eß bic Sabnfdxncracrt* 
2Kan mad)t’<wd) auß bem ^ulucr ber SHatanbia eia 
febr guteß Opiat, inbem man bic nbtbige ßuantü 
tät ©prup btn^ufü^t. £>rep Unsen Grtraft finb 
gfeidwirfenb mit 6 Unsen gepüloerter Slmbe Pott 
ber 2Bur$cf. £>ic Gfl>ns ober Sinftur ber SRatan- 
bia roirb folgenber SQtaaßen bereitet: Kc. Extracti 
Pulvcris Ratanhiac Unciam dimidiam, Alcohol 

Uncias quatuor, Aquae deftillatac Uncias octo. Di* 

gcrantur per triduum in balneo raariae. — iDicfe 

Stinfrur bat, außer anbern Gigenfctoaften, trefflich« 
antifforbutifebe SBirfungen. Sleußcrlid) angewanbt, 
gibt baß Gjttraft ber SKatanbia, mit einem £ars« 
gemifebt, ein periiarbenbee ^(lafter. £aß tyuloee 
ober baß pulperifirtc Gxtroft ift blutfNaenb, roenit 
man eß auf frifd)e SBunbcn bringt. — ©aß Gptraft 
ber SKatanbia wirb auf eben bie 2lrt, mie baß, alle« 
*pfton$en bereitet. 9t ur bat man bemerft, baß eß, 
nuc baß ber (Ebinarinbe, außgefudner unb roirffa* 
mer ift, roenn cß auß ben frifdjen SBurselngesogeit 
wirb, tueü in biefern guiranbe baß SBaffer fcbnel'er 
bic fähigen unb extraftiuen $b*ilr außsiebt, ebne 
baß man nbtbift bat/ iic fu lange bem Seuer außju* 
fepen, a(ß bie getrockneten. £>enn auß ben frifdjeit 
SDBurscln erhält man eß rein, glänscnb, bunferotb, 
febr burd)(ict)tig itnb in aller 2lrt beffer. Um enb* 
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fld) bie Slatan^ia gu püfoern, nimmt man red>t 
trorfne SBurgeln, gerbridufie, um bic Überbaut ab* 
gufonbern, bic fie mirbem bolgigcn Zweite Derbin* 
bet, uitb püfoert fie gang fdn, 3mep $rad)meit 
beS Aulners fiebert mit £iner beS <£rrrafrS im gfet* 
tf)en 33erl)dftni{f. J°*rn. gen, de Medeeine, de Chirurg. 

et de Pharmacte ou Recuttl periodtque de Ia Sqc, dt Med, di 

Baris red. pir SedUlot. Tom 30. Scpu igo^, p. I —33. 

* r ^ * ■ 1 . » ' , f ( . i^r. *« 

36) D. Surr entbeeft bie fpeeifrfche Kraft 

De$ innerlichen ©ebrauebä fcer rauchen# 

ben Salpeterfaure bepm 6cf>arlachfteber. 

3n ben befperateflen giften beS ©cftarlacMie* 
beH, welches fett 4.3a&reii in ber Qegenb Don <)Je* 

j gati mutete/ fanb 0. 55ttrr bafelbft nid)ts ft> wirf* 
fam/ als bic raud>enbe ©alpetcrtfure. 35cfonber$ 
bewies biefe fid) ihm als ein großes Mittel, bic/ 
gur Seit noch burd) nichts bejroungcne (Snrgünbuug 
bbler ffingerocibe/ beö ©ehirnS unb ber ©tirnhöh* 
len, gu beimpfen; fie griff mädnig in biefe üranf* 
heit ein/ anb hob in einem Seitrautne Don j6, 
hbcbfirnS24@tunben/ mie burd) einen Sauber/ bie# 
feS/ eble Organe fo fchneü gerflbrenbe/ Uebef. 5Die 
SD?etbobe/ meldje Sperr 3Dih*c mit ©iticf befolgte/ 
war/ baß er nicht gleid) im Anfänge ber Krankheit 
ftarfe SHcigmittel gab, für eine burd>auS gfcid'för# 
tnige $craperatur forgte/ guerfl bep irgenb oorhan* 
benec Jnbifation ein ©rechmittel/ unb weiterhin 
' flf* 
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qcfinb nuSleerenbe SWiftef, nehmen lief, bep &n* 

acigcn bcö heftigen Stppbu* aber, fogfeid) au bem 
©cbiöud) ber raud'enbcn €afpeterfäure üVerging, 

unö bamü biö aum brüten, auch »irrten, fetten 

bi$ aum fünften Stage, unauftjefefct, Stag unb %d)t 

fort fahren lieb. So n Jeetcrm Mittel gab er Äin* 

bern oon 2 biö 4 3abren in 24 ^runben, 30 bi* 

40 Sropfcn, in einer hinlänglichen Quantität £a* 
fergrüpenbefoft, mit einem roüb-febmeefenben 0p* 

rup »erfept, unb flieg nad) Sefnbcn ber Umflänbc, 

unb Scrbäfrntfi ber 3abre, mit ber SEftenge ber 

Stropfeu. ffrmadifenc befamen tnnerbafb bed näm* 

fid>cn geitraume* anberrbatb bi* 2 SDracbmen in 
bemfetben ScbiM. Sein anbere* Mittel nmrbe 

baneben gebraucht, unb bie ©efabr ber Ä'ranfbeit 

ciniig bamit befiegt. Sep finbern äufterte baffet* 

be feine SBirfung bauptfächfid) auf bie SRafe; fit 
beflanb in einem anbaürnben biefen, gefb unb grün 

gefärbten, ropartigen 8üi#fluffr, ber bie inmenbige 

?iafe unb %tfenifccber munb. frafl, unb oft brep 

unb mehrere Stage ön^ieft. Sep (Ermacbfenen be* 

wirftc e* aufler biefer, nicht in fo Softem ©rabe 
Iäftigcn, unb nur autoetien erfolgten Sftafencjr# 

frerion, ftarfen, jebod) nid)t fo lange bauernbeit 
0pcid>efflu6, rooburd) baö 3abnfleifd> burd'au* 

nidn angegriffen mürbe. *3iif«lanbe 3ourn. freu 

pvaft. 2fr Sb. 2* @t. 18 — 31. 

3 ortfdje. in Wiflcnf4>»/130 £ ( 

p 4 f w, * 

* 
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37) ©?ebr«re englic&e unb fron r fcfoe Oler^tc 

tbeilen grfabruitgeit fiter öiegroge^Btrf» 

famfeit üee 2Jrfenif$ in öautfranfljciteit, 

£reb$, unb anbcrn liebeln, mit. 
t * 1 * ■' f ™ 

£)ie ertglifcl^ert $ferjte gebrauchen jcljt häufig 
in Jpautfranfbeitcn, fretfigcn unb ffropbulöfen Uc; 
bdn, bie 9lrfemfpräparate, infonbertjeit bic Arfe- 
niate de foude, unb bie befamue $ot*Ut fd'c ?Jr- 
ffentffolution. Sföan ftnbct im Phiiaddphu McHuaL 

Mufaeum futÖ 3^ 180*. 2$«! f* 47; örC» 
Beobachtungen M D. Ktto über bic guten SBir- 
fungen biefer ©olution in ben ulccrufen £au?auö 
fddägen. Sine Srau mar in ber traurigften £agc 
öureb ©efebrctire »on ber größten B5fartigfcir, 
bic it>r ®etld)t bebccfteit, bie 9tafe unb einen Shell 
ber JDberfippe sernagten, unb im ©auroenbeiue 
Änocbenfrafc bcruorbröd)tcn. Sr lieg bie ©cfd'roü* 
re mit Sf>«rpie perbinben, bic in Del gctaudH 

war, unb brep Süial täglich 8 tropfen oon Per 
3ott»Ur’fd)en ©olution nehmen. JDicfc Bcbanb* 
Jung, fecb$ «Jochen fortgefept, reichte $u ihrer 
Teilung i)in, unbbieöefdumire festen nicht mic^ 

ber. _ Dr. Cb. <Bn-blcflenc $u g)armouib/ er* 
3ftblt Cim London med. and phyficat Journal pom 20. 

gebt. 1806 ) feine Beobachtungen non ber SBirf* 
famfeit ber drcwler’fd'cn 2lrfcniffolution in £aut* 
franfbeiten, gegen ©pulroürmer unb ben Banb* 

wurm. $ie ftftrffien £>ofen, bic er nehmen ließ, 
* .«• fli « ' . * m « 4 ^ Jm 

1 
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lrarcn su 12 Xropfen, brep SOTaf rägfid'; aber iit 
ber gofge bemerke er, bat 6 Stopfen in Pen mci* 
ften gMen (inreitften. gr (ißt bar OTtttcI bepm 
ginnebmen mit ber Tinctura Cascarillae, ober Gen. 

tianac, ober Cardamomi, ober mit <8a(Japariübe* 
fofte permifd)en. ©etrobnfid) wirb banad) bieJjpaut 
rotb- 3« getriften penerifdien firanfbeiten, tpp 
bar fi-uccffilber bic Ufcerationen ocrfirbfimmme, 
hielt d. (BableOone bic gortfeferttte berfdben mit 
ber SlrfentffoUition, unb Keinen ©abett PtmDpium, 
trenn bie ©afpeterfäure, ber fafgfaurc ftalf, bie 
(Saffaparillc unb anberc Mittel ebne grfofg geiocfeir 
waren, gurücf. bteferS/rst rerficfcert fegar, bafj 
bie nod) übrigen tyerfonen einer pon ber <Sd)winb* 
fud>t befallenen Samilie ihre <E(ri|len$, feit fed)$ 
ober flcben Oabrcn, brm Sfrfemf gu banfen haben/ 
ben if>nen o. Bebboes gegeben bat. t>. Jcberc 
beiite mit ber Ar-icniaie de foude einen 27/öbrtgcn 
©djiSfer, ber mit breptägigem Sieber, ^crflopfurt* 

" ™ Jß *1 1 * 1 m 

gen ber gingemeibe ber Unterleiber, allgemeiner 
^cufopbfegmatte, behaftet, run fforbutifdjen Sief* 
fen bebeeft trat, aud) tteber auffteben, nod) 9iab* 
rungrmittcl 5« M) neunten fonntc. £r gab ba$ 
Spittel Dir gu 3/$ einer ©ranr täglid); bep bettt 
©cbraud'e bcffclbcn, ber flarfen Urinabgang bewirf* 
te, oerfepwanben bar gieber, bic ©cfd)n>ufft, bie 
ÜjerOopfungcn unb bie fforbutifd>en gfetfen gäng* 

lid), innerhalb 2 bir 3 SRonate«, unb ber Äranfe 
rerflcß fein £orpita( poüfommcn gebeilt, unb toi» 

fl 3 be 

1 
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ber (Entarten be£ 2tr$te$ unb ber SEBärter. Sen* 

falben Erfolg f>attc baö OTittci bep einem Spanne, 

ber mit Oebem ber untern (Extremitäten unb er* 

fttefenbem Stfthmn in$ Jpo#piraf farn. Fadere Ejfai 
V * 

de Phyfiologie pvßtive. Tom. III. Paris 1807. pag. 66. 

Unb ‘Journal de Medccine pav Corvifartt Leroux tt Bayer. 

Vol. 13. Fevr. 1807. (Kef ift, rheoretifeben ©ritn* 

ben unb (Erfahrungen au gofge, oon ben heüfamett 

SBirfungen be$ 2trfentffl in ben ^icr erwähnten 

Äranfheiten überzeugt/ fann aber nict>r umhin/ bic 

größte ©orfidn bei;m ©ebraudte bcffclbcn ju cm= 

pfchten. <Rur bemaufmerffamen 2fr*tc möge ber* 

fetbe über!affen bfeiben. Abftinc, ft noethodum nc- 
feis!) 

38) 3ugenh«f)Ier beffimmt bie 3nbifatio* 

nett jur 2lnmenbung ber ©aljfäure, 

©ie ©afafäurc roirft mand) 9D?a( porrrefftid); 

ihre SBirfung b<*t aber beflimmrc ©rdnjcn, unter 

betten fofgenbe bie roiebtigften finb: 1) Steine ©the* 

tiie verträgt fic, fonbern fie regt oietmehr fdmcU 

einen unuerfennbar (thenifdwn Organismus auf; 

befonbers gern entgehen auf ihren ©ebrnud) ga- 

firifd^c ©pmptome, ein polteS SEBefen in ben <prä* 

forbien, ein bitterer ober (eimid)ter SEftunb, oertor^ 

ttcr Appetit/ Ermattung unb Ueberfüttung alter Or¬ 

gane. SBeber ©aUfäure noch anbere £Kcmc mer» 

ben bann mehr gehörige ©ienffe thun, weit hier/ 

•' • • ' wie 

« 
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ttJte oft in afibcnifchen Äranfbeifeit / eine vorüber* 

geb/nbe ©tbenie entlieht. €tn Sariermittcl $mi* 

fchen burd), fyebt bie @rbenie, unb man fann mit 

ber ©aljfflure roteber fortfabren; 2) fehlt mail 

mei(len$ mit ber 2>o|t$. ©eften barf man mit 

mehr als $ Sropfcn ©aljfäurc anfangen, alle 3 

bis 4 ©tunben, in ifi ©djale SBajfer. £l;ut fte 

fo nicht bie erroünfdne SBirfung, fo fteigt man 31t 

10, 15 — 20 tropfen; 3) manche tviberfprccheri* 

be Beobachtungen über bie ©aUfäure laffen ftefe 

aus ihrer Bereitungsart erflÄren; 4) bie Äranf* 

beirSform mag bepnabe fepit, rocld)e cS wolle, fo 

f&nnen mir mit vollem 3utrauen bie ©alafäur* 

$eben, memt mir folgenbe 3*id>*n beobachten: 

itüm(id>in fieberhaften ftranfbeiten, bie nicht flbe« 

nifd) ftnb, bep einer blübenben Äonflitution, bep 

grober brenncivber JP)ipc, öbmed>felnber 9\5tbe unb 

Blaffe ber SBangen unb Sippen, verbältnißmöbig 

3U großer Unruhe vollem, flarfcm unb nicht bat* 

rem fpulfe. £icr verlkhert £r. 3ugenbtiblec, ira* 

mer gute, unb $roar von feinem Mittel in bett 

verimeifelteflen gdüen fo fdjncüe SIBirfung gefun* 

ben ju haben, als von ber ©afjf&ure. Unter 2ln* 

bent gelang es ihm, mit bcrfclben mehrere tyerfp* 

nen su retten, rocldje su ©laruS an einem anfief* 

fenben XppbuS litten, ber in ben ©omptorocit 

febr viel ?lebnlid>feit mit bem gelben gieber batte. 

£)tifdanb0 3otnn. bet: praFr. *>n(Funbe. a$r 

86* 4ö ©tucf. 
.•&' c-: . 2(3 39) 
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39) SRemer beflatigt ttnb erfiarf bte *Btr< 
fuug ber (bienfd)pn ©ullerte gegen 5öc$* 

felfteber. 

d. Hemec ftnb bk t(n‘ertfAe ©atferre, mir fic 
©caunt unb CDauttctt empfehlen, bepm SBcd'fcf* 

(jeher fc(>r roirffam (Sr lieg immer t)or bem gtc- 
beranfdHe 6 Drachmen bk 1 tlnjc mir 1 fcradmte 

Tinct. flor. Cafliae, nnb nad) bemfelben micber fo 

t>iel nehmen. £>ßö Sieber wid> betfimmr. ‘35ep 

ben SWeftreften mar ber 3>rbrctid) non 8 bk 10 
tlnsen ©alferte $u ihrer noBfommencn SSiebcrhcr* 

(tcllung nothmertbtg. £r, ift geneigt, biefe 

SBirffamfetr ber ©aüerte gegen bö£> Sieber, and 

*Jal>ftcniflniiV fogciiaimtent (pri 1131p bei* 9frsnep* 

mitteüchrc 311 erflären, melier behauptete, bie 

Sfrjnencn heilten bie itämlid'en Bufätic, welche fic 
Jerporju bringen ücrmddjrcn 93ur in einzelnen 

gdüen wo (Id) eine an 3biofpnfr«fie grdiuenbc 

Abneigung gegen bie ©a ferre fanb, fah £r* 
eine lebhafte Söirfung berfefben, rocfrf^c fid) burd) 

Crbrechen «ußcrtc. 3« «Hcn übrigen mar bie 

SBirfung beä $Kitref$ auf ben Sirper gefmör, nbee 
t)on £Jaurr. Sr fept bemnad) bie ©alterte unter 

bie gelinben, anhaftenb reijmchrenbcn Mittel, von 

benen man fr er fid), wenn man fic in ben gemiMm- 
lieben f (einen &abcn gibt, feine großen Sinflüffe 

auf ben ftörper verlangen fall», bie aber in grö¬ 

ßerer Sftcnge, unb in fcf^r fonjentrirrer ©c|lalt ge- 
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I geben, gan$ anberc benmrbringcn muf* 
frn, namlid) eine bcrr5d>tftct>e ffrbö&ung berSbä* (tigfeit JReidu bie SHeijung burd) bic ©afferte nicht 
üu§, fo pcrftärft man fic burd) einen 3ufr? t»oit 
nromarifchert ©infturen; unb roiü ba$ noch nicht 
genug feifren, fo perbinbe man flüd>rtg reiienbe 

> Mittel. Opium, Äampher u. bergt, bamit. 
Itinbo ^ouenal ber pimfrt, ^>cilt'imbc. 2st Sanb* 
3# @tcf. * r 

*' t ~ * # J m 1 j ' H l_ 1_ ** ** * 1 , • M * **fc * ^ % *• 
■L & f * j 1/ 1 , * I' I r # 1 */ * ± ♦ 9 * | f # 1'f1 % C 4 1 f l § , t * , , , 4 B f 1 I . f II • ,* 

40) -!>. Sol&crg gifct SRacfm'djt pcn t>en 
1 tl J f £ (t a jp* te 

■Oeilfrajlen &e$ ©ooiba&e$. 
*** Ulf*?# f 1 t. 4 ^ r Jq £ i ' ' l tf * 

©er tBcpfall, ben bad bet) bem ©rabirmerfe 
1, ber ©aline in ©chbncbccf errichtete ©oolbab ge* 
I funben hat, feßte ben ij>rn. d. Dolberg bafelbflt 

in ©raub, pon ben guten QBirfungen biefer 2ln* 
ftalr %ubrid>t geben, ©ic Äranfheitlfofincn, 
in bcncn er bie J£>erffamfeit bep ©oolbabcö beinerff, 
waren Jpautfranfhciten alter 2lrr, non ben bfoar* 

T » ^ f * * t 

f; tigfien 5(echten obcrl'cpra, bitf $ur SvriQe unb Sin* 
nen, peröftere ©efebroure, bcfonbcrl ber Süjje, 

I ©frophefn unb ©rüfenperhämingen, ©d>ro5d)e 
unb anbere'Sofgen ber ©ppfyilil, roeifier 5fu§/ Un* 
rrbnung ober fanget be6 Monatlichen unb ber 
•Oßmurrfcoiben, ©d)leimfd)minbfud)t unb Änorcii 
beri'itnge, hPft^ifche unb hPPochonbrifchcSHeijbar* 
feit ©ichr, SRhw*nati^men uno i^hmungen, Meta* 
Hafen nach tyüdrn, SBaintfinn, unb cnbltch maiuhcra 

£ ( 4 Xca 
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kt> gelter bfg £>rg<miämu£, rocfd'e von oorfterge* 

gangenen fieberba ten ftranf beiten berrübrren, roo* 

fcureb bie gunftion cinetf ober be6 anbern DiganS, 

vorjügltd) beS Unterieibce, geffbrt roorben mar. 

— ©elbft in ben gälten, rao baö ©ab bie erroibn* 
ten ft ran fb ei ten nicht ouüig hob/ machte eö bod> 

burd) feine triftige d)emifd) * bpnamifd>e 3Bir* 

fnng auf bie £aut unb ben ganjen Organismus, 

vermehrten Appetit/ @d)laf, unb burd^ bie allgc* 

mein bef&rberre©tirfung ein fold^ed üBobibebagcn, 
bag ihre fpccteüen teiben rocnigflenS crleidjtert unb 

perminbert mürben. '5ufd. 3ournal bet* praft. 

Ötilf. 26t ©b. 3$©t. ©. i — 36, 

40 •Öoft*. ftiefer pnbet ba$ ©tlbttnger3Vü 

neralmaffer febr mirffam bep ^ämorrf)OM 
baltfcfeen Uriitbefcbrcerben. 

J$n einem gaffe ber beftigflen UrinverNftung 
Von #ämorrboibafbcfcbrocrben, roo ber ftranfe oft 
gar nidit im ©tanbe mar/ mit ben f>cfix9ftcn 3Jn* 

(Irenguitgcn etroaS Urin ausjufeeren, half bflS £rii!« 
fen beS SBilbunger SEÄineralmaiTcr^ auf brr ©teile, 
unb erlieft ben leidsten Abgang beö Urins bertuub 
fertbaurrnb. 3tm angef. Orte, 2$v ©b. i$ ©t. 

42) D* 2lrtiolb entbeeft biegrofe SBirffam* 

feit ber Eltentia Galbani bep verfemter 

benen SJugenöbeln* % v 

i>. 2trnolb (au @raß^einerdborf bep Jfrrrnbur) 

1 * ' bat 
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(ot ber ber weifte» Stagencntaünbung, fdbft, wenn 
ftc mit großer £idMfd>euc uerbunben ift, nichts fo 
wirffara befunben, M bad 2iuf(egen ber Fitcotia 

Gaibani auf b<td enraünbere $uge. ©eibft, mm 
fid> fdvon Maculae Corneae gebübet fo U(T« 
fdjmanbcn bicfelbcn n«d> bem petßigen dußcrfid>eit 
@fbiflud?e biefc* SRftteM. 9Tud> ^rop^plome, ber* 
Reichen bdufig nad> ben flattern entflogen, mur» 
ben fUincr barnad). — 99?a» (egt bte Eflremia GaU 

bani mit werfad>e» Äompreffeii borgend, 9töd>* 
mittag^ unb 9ibcnbö, auf bte $114*11 lieber, rodfdjt 
biefe bann beö 9ibenbö mir favcnbclwaffcr ab, rer* 
binbet M 9Rad)t$ bie $ugcn rroefe», uttb nimmt 
Alle Sage frifd)c Äompreffen. $m <mg. D, 26t ©• 

4ö @t. ©. 14s —150- 

43) SWouton beflatigt ben SRnften hei 

rotben ginger(jutö bei; onfangenber 

©cbwiubfucbt* 

£>ic ron ütouton 311 9(gbe in granfreid) auä* 
fübrüd) mitgetbeiften ^eobaditungen $cugen offen* 
bar für bie gute SBirfung be$ rorben gingerf)ut$ 
(herba Digitalis purpurea), in ber £ungcnfd)tt)inb* 
fud>t. ©ie bcrocifcn, fcaji burd> ben sroeefmäßigen 
Öcbraud) biefel 5D?ittf[$ ber SJuörourf nerminbert, 
Q3ru|lfd>mer3 unb £u|trn beruhigt/ ber ^liitumlauf 
langfamer wirb, unb ber gortgang ber Pungenent» 
iünbung, bie täglid) neue gonfibriue machte, fdjnefl 

£( $ an* 

% 
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imgcbaften mürbe, gu groge Angelt bcö SDNtte« 

t>erurffldvcn €rbrcd)cn, £>f>nniacf>rcn. ubergebenbett 

■ ©erfuft beö ©eftcbtfl) @dwr$en in ben ?taqcn* 

^ofj'Cn unb febreefftafte ©jfionen. Aber tiefe 3u* 

falle bereit halb auf, fobafb man mir bem ?7?itref 

inne bä ft. *$r. in. fanb/ bag bie SBirfung 

rotben ffingerbuts auf bie Urinrocge frhrocr ;u er* 
feirfven ifl, trenn man fie nid'l in ©ub|lan$ braucht, 

imb nod> beffer, wenn man fie, in Speichel auf-- 

fiefätf, in «bie innere ©eite ber ©chcnfcf crnrdbt. 

5Kur erinnert er mit 9Iedn, bag man uon ber Acrfn* 

feeit ber©Idtter biefe* Ärautg überzeugt fepn muß/ 

eö mag nun in ©ubflanj. ober in ber Üinftur, an* 
gCWOllbt werben. Journal general de Me de eine, de Ci>t~ 

rurgilt, de rharmacie etc. ou Recutil pertod, de U Sc arte 

äs Paris redige par Sedillat. Tome 29, Mai 1807. 

44) £orn beftftigt bett 3ht$en bei efpjj* 
faurett 2>lepeö tu ber Jimgeufucbt 

lf . -f ^ 

(Jinem 22jibngen, am ballen ©rate ber 
Üürgeitfurin feibenben Sttenfd>en , gab Spv. *5orti 

Sfnfangs t«glidj 1 ©ran e([igfa«rc$ $>fep, unb er- 

fpirerbin bie ©abe affmilbfig, bif babtti, 

tag 18 (<Jrc tu, in 4 fporrionen a&grrfreift, für je* 

ben Stag oerorbnet mürben. £ic geigen baooit 

waren, tag bae gieber, ^juflcn unb Stuämurf ci* 

neu m;rfliehen Sftaddag nrndticn, bic fofJiguanocn 

<Sd)mcigc lieb »cratinömcii, bic Abmagerung nicht 

’ . mcii 
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weiter fortfdmtt, gef>&rigcr ©rubf* unb’ Urmafo# 
gang, guter ^Ippcrir unb erträgfid?cr ©djfaf fid* 

rinfanbcn. 5ftad)bem er innerlich in Sföcm brep 
ftuentcfren effigfaurcS Q5fcp genommen batte, er* 
hielt (id> biefe -Scrbcffcrung Des? allgemeinen und 
brtficbcn llcbcfö, unb naf)m gn, fo bnf; ber *part* 
ent fdjon nid>t mcf;r bufiete, jid) vom 9iu6rourfe 

feine ©pur geigte, ber $ul<J langfam, unb Hör* 
genö unb SlbenbS gleichmäßig war, Stppctit unb 
©tupfgang regelmäßig murbtn, unb er nur ein 
<5Jcfuf?f oon 9tof)rit in ber SBruft flagte. *>orns 
neue« Krdjio f. Htebfcin. Erfahrung, SSiertett 

33bl H ©t. ©. 310. Dcffenrüd)en Sfaufcridyteit 
3u Solgc folfcn im QSamberger -C»o^piraf mehrere 
£ungenftid)tige bm*d> ^lenjucfer gepeilt fern. 23ec« 
Itnee Leitung von igaubc unb ©penev, No. 152. 

vom 19. £>ec. 1807, 1 1 * \ f< i*?1- fr. 
M * ä i . f t ,1 * f 7 1 \ %. * J ' m m 4 4 ‘ 

1 * ' • i<* [ •" , 

45) Goffin etifbecff bett Hrfpvung bei 
21mbra’& 

Heber bie Grrgcugung unb ben Urfprung beö 

Sfiubra mären befönnrlid) bie Meinungen bisher 
* fepr 'verfiel? i eben. £inige palten ipn für ein (Erb= 
bars, Rubere für ben emgetroefneten ©aft cineö 
©aumcv Kumpf für ba$ ^robuft oon Nanarmm 
minimum, tmeber 5fnbere für ein (Jrjcugniß ber 

dienen/ ober enbliri) für ein tpierifchc« tyrobuft 
in ben Singeraciben bc$ £afd)clofe$ (Phyfctcr ma- 

ero- 
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crocephalus'1.— @ne beßimmtcre Sfuifunft ü6« 
biefcit ©egenßanb gibt fofgenbc SJiacbricbt: „ffiit 
©cbijf, »on S5?r. Champion auf ben SBallßf.i'* 
fang gefcnbet, brnduc 362 tlnjen grauen 2(mbra 
mit, ben Sö?r. Coffm/ Äapitän bei ©chijfed, in 
bem Äärper eine« meiblichcn ßSottßfd'ci, brr an 
ber Äüße non ©timen gefangen mürbe, fnnb. Gm 
©tiief febmamm auf ber ©ee, unb ein Sbcil brang 
«ui bem ^intern, afi man ben ©peef abfebneiben 
woüte: im after fnnb fiel) eine große OTengc, ber 
Sleß in einem ©aif, ber mit ihm in äierbinbung 
flanb. 55er gifcb mar, na<f> ben 34bncn, febon 
«ft, fdjien fränfticb, roeif er menig glcifd) auf fei» 
nen Snochen batte. Dbfcbon 3y guß fang, gab er 
boeb nod) nicht 1 lfi Sonnen Sbran; ba gtfdje 
biefer Sänge gemäbnficb 2 jfi Sonnen fiefern. 
Sftan bat allgemein bemerft, baß ber fportßfd), fo 
»ic er getäbtet iß, feinen Unraib »on fid> gibt; 
«but er ei nicht, fo fchbcßt man, baß er Jlmbra 
bep fid) habe. €i iß mabrfcbeinlidv baß ber gifcb, 
ber Simbra in ßd) fchlicßt, fränfficb, unb biefe 
©ubßan; llrfadje ober iBirfung einer Unpäßiicbfeit 
fco.” »3«rles U. Xittee neues 3ournal bet aus» 
lanb. ir.cbictn. cbtuirci. Citterntur. -jt 15b. iä 
@t. ©. 1 SS- S(Ui bcn Phihftphical TraiuMimt, Vol. 

8t. P. 43. 'iLBiS 

J 
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46) SR«fort entbecft In bem Äaffeepuloer 
' •ein ©tirrogat ber^ina, jur £eiluna 

ber lieber. 

3n Solge oielfad) gemachter ©erfuche nitb (Er« 

fahrungcn oerfldiert d. Xaloct/ (DltcrfanitÜterath 
bei Stünigreidt« 3f«lieiO, gefunden tu haben, baß 

Saffeepuloer, ganj rote d&inapulocr, unb in ber» 

feilten ©olt* genommen, bep anhaltenben unb 

SBechfelficlcrn, bie enffduebenfle JF'eilfamfeit hat, 

fo baß 1 bid 3 Unten gepüloerten Äaffee'ö bep ei* 

ner ßhcnifrten Anlage be« firanfen, ba« Sieber 
poUfommen heilen, berliner 3citung von 6pc 

iKr. No. 1^2, pom 19. ®ec. 1807. (®ie hier hin* 

tuge fügte 9Jotit, baß Rafort mit eben biefem SKit» 

tel, bem Saffeepuloer, bie dürften ffntjünbung«* 

lieber in furjer Seit geheilt habe, iß beßimmt ein 
SÄißucrßünbniß). ' , 

47) 3B. f>. Srennecfe macht auf ben me» 
bicinifc&en gebrauch ber inbiam'fchm 
fteige aufnterffam. 

Die ©lütter ber inbianifchen Seige (Caems 
opuntia L). fann man üußerlith in «den fofehett 
güUen gebrauchen, roo man fid) fonß ber i'pani* 
fd)cn Slicgen, ©enfpflafter, ober bed 2Reerrettig« 
tu hebienen pflegte, um einen EReij auf ber £aut 
ju erregen, rooburch ber fid) auf innere wichtige 
Thtilc trerfenbe SranfheittßPff nach ber 4>aut ge« 

lei« 
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leitet, unb bic inttettt ©cbmerjcit unb 3ufJ(ie ge» 
' Robert roerben feilen- «ep gicbtifchen SufÜlcn «f» 

ier 2lrt finb fie 6c»nahc fpccifif. Sie (inbern bett 
debitiert eft nod) früher unb gcrrtfTcr. al« bie 
fpnhiftben gliegcn. unb beben ecr bicfcii nod' beit 
gjorjug, baß fie nie eine «lafc Jiehcn, fenbcrti 
blog eine iftbthc ber £aut juriicf teitlen. ®er 0c» 
braud) biefer gcigenblittcr erregt aud) nie bie'üb» 
i(M 3uf«Ue, rocldte ba« Stantbaribcnoflaftcr in bat 
Hrinmcgen herrorbringt. SSieic SWenfdjcn finnett 
überhaupt roeber Spalier, nod) Salben, auf ber 
J^aut »ertragen, unb nod) Mehreren ift »ne«, 
n>a« au« ber Stpothcfc fomrnt, sutoiber. 2vr 0c» 
braud) biefe« Mittel« ift folgenber: Siatt nimm! 
rin 35latt biefe« in ben @irten Xeutfdiianb« h«u» 
jjK anäutreffenben ©aftgci»id)fc«, legr c« etma i 
©tunbe in falte« SBaffer, ftidn bie ?lugcn, moriu 

, lßd) bie fct)r feinen unb fpitjen ©tad'cin befinbert, 
gut au«, unb legt bie aufgefdtnittene ©eite auf 
bic fd>r,ier‘shaftc ©teile, nadjbcm man ba« «latt, 
jur SScrmcibung ber unangenehmen Stilte bepm 
Uluftegen, in roarmeeSBaffer getaudit hat. ®ie3ahl 

1 ber aufsulegcnbcn Flitter rnuft nad> ber ©rbfte 
be« Umfange«, t»o fid> ber ©dtmcrj befinbet, unb 
->ad) ber £eftigfeit beffclben rid'ten. £amit bie 
Ifilättcr nid't abfaüen, befeftigt man (ie mit einet 
tBinbe. 91ad> einer ©tunbe, jumeilcn aud) nod) 
früher, jicljcn fie fd'on, trenn (ie nur gut befe» 
fügt (inb, ft«tt, e« «ntfteht «rennen auf ber £aut, 

I 
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fo tag fic rotb rorrb, unb bie tnnern Sd'meracit 
faffcn nad). 9tacb ettna i6 biß 24 Junten nimmt 
man bie Q5lÄUcr ab, unb fegt, im gafl e$ n&tb»<J 
ifi, neben tiefer Stelle roicbcr frtfd)c. £5ic abge- 
nommeucn finb weiften# gans troefen, ba fic not 
bem pflegen non säben Safte ftropten. £>ic £aut 
ber belegten Stelle finbet man bann fcftr toarm unb 
blurrorb- 33ep Sabnfernerm, toefebe nad) @r* 
Mitungen entfianben, legt man bic £Mftc eine# 
Platte# auf bte Qkcfc, bep Äopffcbmeracn in beit 
Dlacfcn, bep rbcumatifeben Slugenentjunbungcn air 
tic Sdjlafe, unb bep Df)renfd)mcr$cn hinter bic 
£>brcn. Sclbft bepm £üftttebe unb ^Jobagra bat 
man non btefen Q51firrcrn bie befie SBirfuiig erfab3 
ren. Q3ep jenem trerben einige SBIätter auf bie 
febmerabafte Seite, bep biefem auf bie SBabe bc# 
franfen gujjeß gelegt. 33ep Äontufionen nad) ei« 
»cm gatte, Stofje u. f. tu. finb biefe ®lätfcr gleid)* 
fall# afö ein aertbeifenbeß unb fdjmcriminbernbe# 
Spittel mit Sftupcn $u gebraueben. — Um fid) non 
JJ>übneraugen su befrepen, legt man einen 2beil 
be# Platte# fo lange auf baö Sluge, biß eß nottig 
ertoeid)t ift, unb obne Scbmcracn fammt ber 2öur* 
gel außgeboben merben fann. 2iud> braud)t man 
ftc in törepumfdjlügen bep fcbmcribaften ©efdwül- 
ften unb ©efdjroüren, oorjüglid) nenerifeber 2lrt* 
55ep etulcerirtcn Bubonen u. f. m. mäßigen fie 
bic Spannung, linbern bie Scbmerjen, unb bc* 
fiebern bie Sitcrung. gerner empfiebU fid) ein 

, / . * fpl5 
, C1 i , r' mifj . 1 . _ 1 ,1 
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fotd>er QSrepumfcMag bep ©cfchroüren, bie fatt&fe 

SHtün&cr ßaben, um fie $u erweitern unb baburd) 

bie i^cüunß ju bcforbern. tfufelänb’* ^cmnal 

fcet* praft. 'geillrunbe, a6r Q5b. 4ö ©t. 

48) Seyen*: unb Dbier'S 2?orfd>n'ft jttf 
beften 2$eveitung?arf be$ SRitinuSoW* 

‘ 4» 

©er fteint be$ 9^icinuf?fanmcng gibt bcm 9li* 

ctnuöMe bie befamuen fd>arfen unb braftifcb n>ir* 

feubcit Q5cfianbtMe. 9lad? (Dbicr1* ©otfcbrifr 

tuirbbiefj Del jum 2lr$nepgcbraud) am heften auf 

fofgenbe 2(rt bereitet: ffltan fonbert erti Die bun* 

tc Jpaut ber ©aamen ab/ nad>bem man roarmeä 

SBaffcr auf fie gegoffen bat, treefnet fte hierauf 

bep gclinber um ba$ weiße ^autdjcii/ bad 

bie 0aamcn ttod) umfddkfjt, bauen ab^ufonberU/ 

unb preßt ba6 Del nad)ber fast au$. 9ftan töfir cö 

hierauf mehrere Jage ruhig freien / ba Denn ein 

weißer 33obenfa& entließt/ meiner baö Cd fd>arf 

ntad>en mürbe. SBiil man aber fehon etwas fd)arf 

fclMiiecfenDeö Del mm feinem fra^enben, fdiarfen 

«JJrmiip befreien, fo mug man e$ mit SffiafTer burd>» 

focDcn. Gamml, mißcrlefcnei' Kbbanbl, für Ptali 

tifeße Kerbte. 24t ®b. iS @t. 18-7. 

49) »ucßbolj lehrt bie ©Übung beS fffigi 
ätbexi unb bie Sebingungeit berfelbeit. 

©ur<b bie SKcfuitate ber non Jjjrn. 2$udjbol$ 



. XU. XIII. 9)£armac. u.'Mrjttctjmitt. 5-4? 
\ 

nngefteliten unb bcfdjricbenen föerfucfce wirb 
edjccl’ß ^Behauptung beengt/ baf ohne Surritt 
einer SftincrafWurc fein €ffigätber bereitet werben 
f&nne. Ucber bie, nod) unentbedte, Urfatbe t)k* 

von, nimmt £r, 3. einflnmicn bppotbetifd) an, baf 
bie (Effigfäure von ber 3ugefe?ten fdjwefcligten 
0äure ctwa$ beöojtpbirt, unb baburd) in ben 3u* 
ftanb gefeßt werbe, fid> mit ben Sefhnbtbeiicn bc4 
gtffobold $u vereinigen. ?tlmanad> ober Cafcbtn* 
buch fäf BcbctbefünfHec unb Stpotb’cfcr, auf ba£ 
3abr 1807. Söeimar. 224©. 12. 

50) 35erfeI6e bie beffe Bereitungsart öe$ 
reinen weifen DuetffHbermeberfc&lagSt, 

I*i 4 * . 

®cr wahre weife *}Jräcipitat i(! eine Serbin« 
bung von vollkommenem jQuetffilbcrojrpbe, ©a's* 
fÄure nnb Ammonium, unb fiemtry lehrte ihn 
fbon auf bie Sfrt bereiten, baf eine wafferige Stuf* 
fbfung von %nbcm ©ublimat unb ©almiaf mit 
einer Äalifofution jerlegt würbe. (Einige neuere 
e&emifer glaubten, bief $u verbeffern, inbem fle 
einer falpeterfauren £luecf(ilbcrauflöfung ©almiaf 
$ufe6ten, unb bie güüung mit £a(i bewirftenj al* 
tein ba$ babureb mit meb* Stoßen unb Umß5itben 
erhaltene Präparat enthält auch milbeS falafaure* 
Üuecffilber, weld>eö bie burd) Sumifdnmg von Sie?* 
«mmonium cntßebenbe graue garbe jeigt, bahinge# 
gegen ber Ädjte weife ^räcipitat feine weife Sarbe 

Jovtfc^r. in VTiiTenf^./isr S9? nt ' H* 
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tööurd) -nicht ocrfiert. ©aber iflbie, inber Phar- 

macopoca borufUca aufgcnümmenc, Bereitungsart 

Die belle, nad) weiter glcid)c $bei(e Ä^cnDcn Su* 
blimatö unb Safmiafö, m warmen beftiüirten 2Baf* 

fer aufgelölb bann filtrirt, unb ber tpräcipitat M 
wcißed ^Juioer burcb aufgetifled Nalrum carboni- 

cum nicbcrgefd'fagen wirb. '2tfman<uh <btt Z«* 
fdjcnbud) für 0d>eibt!:üntflec unb llpotlnirav f. 

b. 3. 18^7. SBeimar 1807. 

51) Sucbhoij über bai Verhalten ber fetten 
Dele jum abfoluten 2llfof)oK 

©afj SRicinuSfcf ftch in 3Hfo^üf auflöfe/ f^t 

lieuerlid) Kote entbccft. 9lad) #rn. 25 Grfab' 

runden aber (5fen (Id) auch non anbern fetten De* 

len einige ©rane in einem Qucntd'cn SJlfobol burd> 

©chuttcfn auf; nod) mehrere burcb Sieben, roetdjc 

(td) aber bepm Srfakcn wieber abfonbern. £bcnb. 

52) ©erfelbe liefert einen ffiepfrag jur mb 
I>crn Äenntnig unb befreit <Sebrauct>^ort 
bei Tartarus boraxatus. 

95on einer 2tufi6fung beö Tartarus boraxatus 

in SBaffcr, fpnbert (id> nach unb nad> ein weiM 
Sputocr ab, wcid)e$ baö oon 25crtbol(ct fd)on 1-76 
gefunbene, bisher nicht beachtete faure wein (lein * 
faure Matrum ift. ©ie belle $kt, beu Tartarus 

boraxatus ju gebrauchen, iß, ihn jebcd SD?«f auf 
ber 
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ber ©reffe erft gufaflimcnguitiifcben, ^»eif er foul 
feiert in eine barte SSÄaffe überlebt (Jbenbaf. 

53) 3>erfelbe unterfucM bie SWifc^urtfl bei 
Semen Lvcopodii. 

I i 1 

$fu$ £crrn 23. 93erfud>cn ergibt (Idv baf bat 
Semen Lycopodii oon gan$ eigner 3nfammenfc0ung 

m. . » * ^ n 

fei?, fteb in feinen* ®igcnfdjaften nom ftfeber, nom 
ßproeifjftoftc, unb roni ©tärfemcbf febr unrerfebei* 
be, in ber 2ttifd)ung aber biefen ©ubflangcn Jbne* 
!e, befonber<> bem ©tirfemebf/ bariti^ bafj eö burd) 
©aloetcrfiiure in ein fetted Del uerroanbeft wirb, 
mit Ä'ali einige SDcrbinbung eingugeben febeint, unb 
gu Srtraftiofloff unb Ammonium umgemanbeft 
wirb. Cbenbau \ 

xiv. ©idtetif. 
* 

1) CT. & $faff unb (?. 95tb0rfl ermelfer» 
bie Unfcfeäölic&feit ber fogenannten utu 
reifen unb ber rotben Äarrofj^elir. 

SBcfanntficb b<n bie, noch je$t faff allgemeine 
Meinung, bag bie $arroffefn t>or einem geroiffen 
geitpunfte ber ©efunbbcit naebtbeifig fmb, in 

2W m z meb* 
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mehreren £änbern, wo tiefe gruebt ein £auptnah* 
tungsmittel be$ ©oIB auömacbt, mehr ober me* 

niger ftrcn^e Verbote gegen ben m frühen 95«r* 

lauf berfclbcn peranla|jt. 0a aber bie, für jene 

Meinung angeführten ©rünbe, »on 93ielen bejwei* 

feit werben; ba fefbß in bem Sermin ber SKeife 

ber Kartoffeln/ welchen bie perfchiebenen «pofijcp» 

Verfügungen beßtmmen, große Abweisungen betr¬ 

ieben, fo war cöein perbienßliSjea Unternehmen 

ber £rn. pfaff unb tuborg, baß (ie bureb ©amm* 

lung birefter Erfahrungen, unb genauere tbemifdjc 
Sericgung, bie über biefen wichtigen ©egenflanb 

noch fchwanfenben Meinungen, enbliS 3U fixeren, 

unb bie ^olisepbeh&rben su beßtmmen fuebten, nicht 

länger burch.einen unnätbigen 3wang bem Solfc 

fine unfSäbliSc Nahrung oorsuentbalten, ja »ich 

leicht theilweife gänzlich au rauben, wobei) e$ auf 
nähere Untersuchung ber begriffe ber Unreife unb 

SHcife ber Kartoffeln/ als Nahrungsmittel unb M 
SBurjeigeroäcbS überhaupt betrachtet, unb auf bie 
SSeßimmung be$ ©erbältmffes berfefben gegen ben 

menfcbltchen Kirpcr in ihren gntmitfdungöaußän* 

ben anfarn. . ' ■ ’ 
Nach ben Nefuftaten ber neueßen SemifSen 

Untcrfudjungen iß ber por$ügIich näbrenbe $e* 
ßanbthcil in ben Kartoffeln bas ©tärfmebJ , unb 
näSß biefember gaferßoff. 0er Epweißflofffommt 

" viel weniger in betracht, ba feine Quantität fo 
äußerß gering iß/ wenigßenö in ben tncißrn Kar 

tof* 

t 



I 

XIV. ©iätetlf. ?45> 
# 

toffeföreett/ wenn fle ooöfommen ausgeroachfrn finb, 
unt> auch her mehr ober weniger ftarf febmeefenb« 
©cblcim fann mehr nur als 2Büne, beitn a(s ei« 
amtlicher nahrhafter 33eftanbthci(/ betrautet wer# 
ben. 2>ie «Reife ber Kartoffeln, als Nahrungs# 
mittet, wirb baber oorzüglich nach ber oerhftltnifi* 
mäßigen SDtenge beS ©tärfmchfs (Amyium) zu be« 
tfimmen fepn. Kartoffeln, in benen ftch noch fein 
S/mplum, ober ein oerhdltmfimdfiig fchr geringer 
ITheif abgefegt/ in welchen auch noch febr wenig 
gaferftoff (ich gebilbet, in welchen ber wäfferige 
SSeftanbtheil noch ganz überwiegenb i|t, werben 
als unreif/ als Nahrungsmittel betrachtet/ als un* 
nahrhaft au erflären fern. Untere Kennzeichen 
«ber Kriterien ber Neife ber Kartoffeln gibt 
nicht/ ba ftch ber begriff oon SRcifc bep anbern 
Srücbten gar nicht auf biefe 6rbfn ollen an wen ben 
Idfjtx £>ic, oon Einigen als ein fofcheS NfcrfmaJ 
ber Steife betraditete, leichte Trennung ber 95rut# 
fnollen oon ben SNuttcrfnollen, fann nicht als fof# 
<heS gelten/ ba biefe Trennung nur bep ben ©om« 
jner * unb nid)t bep ben SBmtcrfartoffeln oor ftch 
geht €ben fo wenig fann man ben SRath einiger 
©amtätSfoUegien befolgen/ mit bem Sffen ber Kar« 
löffeln fo lange zu warten/ bis bas Kraut weif ge« 
worben/ ober bie fruchte angefefct ftnb, inbem bie 
SBinterfarroffeln gem&hnf id> feine Q3eeren AitfeQcn, 
weil fie zu fpät, ober gar nicht blühen. 

JDie allgemein eingefuhrten ©pielarteit ber 
' SRra 3 Kar* 
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Kartoffeln, finb bte frühreifen unb fpdtrcifen, 
bie (Id) jepr unabänberlid) fortppan^cn. £>ic icß* 
tera ober SBinterfartoffeln bub?» »ier ^xbartcn^ 
ndmiidK bte gemeine, ff)eü$ mit petfebfarbencr^- 
tbeilö mit meificr 331üte; bie feoMnbifd>e Surfer* 
fartoffcl mit blauer S31üte; bte feine meige Steren» 
fartoffef, unb bie oiolette. Sitte bi.efc Abarten 
mürben in oerfd>iebencn «Perioben ihres 5Bad)d*. 
tbum$ pon £rn. pf4ff einer genauen rfertiifd'cn 
tlnterfudmng unterworfen, unb hierbei) ergaben 
fid) fofgenbe pormaltenbe SBedanbrbcife berfelben: 
Sin ©rdrfmebf finb bie runben ©ommerfartoffoln 
am !Reid>den; bann folgten bte platten Idngfitfctt 
©ommer* bie gemeinen SBinrer* unb bie hottvln* 
bifd'ten Kartoffeln. £>en meinen Safcrftoff entftief* 
ten bie hottdnbiftben Kartoffeln pom@*nbc ©eprem* 
berö, bann bie runben ©ommer * unb bie oiolctten 
.Kartoffeln; ben geringden Sintbeif barten bie Stic* 
ren * Kartoffeln Pom SJuguft, unb bte runben wei¬ 
fen ©ommerfartoffeln oon ber Sftttte bcö Slugufls. 
&en meiden ©d)leim enthielten bic hodünbtfcben 
Kartoffeln im Slugud/ bie Sticrenfartoffdn unb 
gemeinen SBinrerfarroffeüi; ben geringden S3cr* 
ratb baoon butten bie platten Idng:id)en meiden 
©onnnerfartoffefn, unb bie meiden frühreifen 
mit rodfarbenen' glctfen, Sin gproeißdoff roa* 
ren am SReicftdcn bie violetten, bie boMnbifdnn, 
unb bie gemeinen 5Bintcrfarroffcfn, am Slermften 
bie ©ommerfartojteln. SZBaffer enbiid} cnt^icltcrt 
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mn griffen Me ©ommerfartoffcfn t>m Anfänge be$ 

3tifii/ bie SJBintrrfartoffeln im 8uguff, Mc gieren* 
unb oiofetten, nm 5Bcnigfien bte runben meiSeit 

©ommerfartoffefn im ©eprember* 2Ju(;cr ben an* 

gegebenen «caanbt^cücn enthält öie SWn&r 
Kartoffeln eine Slbänbcrung bc* ©erbefoff*, aber 

fon(! roeber febarfen Vflaiijenfroff, nod) narforifd>e 

Q3cflanbt^ei(c. SRenn bie Kartoffeln (Id> mehlig 

fodjen, fo (Hebt rn ©tärfmchf; «*nn fl* *>art 

^bleiben, ber Sproelflfto ff beroor. 
@djon 23ccfmann/ ©cberf u. §1« erinnerten, 

tag bie meiden $ur Wahrung bienenben SBurjcftr, 

g. Q3. Kohlrüben/ ©teefrüben/ Ipaiinacf/ *}Jetcrfifielt« 

töurjcfn , gelbe Stuben u. f. ro. um fo oerbaulictoef 

unb angenehmer ffnb/ je junger fiejuib/ unb febfof« 

fen au* ber Analogie auf bie Unfdji blicbfeit btt 
jungen Kartoffeln. £crr pfaff ober aeigt, baf* 
tuenn man/ wie ber gemeine SDlanit ju tbun pflegt/ 
bie Kartoffeln nid)t bloß etwa, wie jene SEBurjeln, 

gum ©cmüfe igt/ fonbern (td> fafi aüein baoon er* 

tifihrt/ bie jungen Kartoffeln ben mehr au*geroad>* 

fenen allerbing* naebffehen muffen/ aud) nidyt fo 

angenehm, fonbern vielmehr faber, träffertger, 

flauer (tnb, al* bie mehr au*geroad)fenen, unb bag 

biete* für alle Sfbarren ohne 2tu*nabme, boeb mehr 
ober weniger/ gilt, ©t> haben bie fjo^änbifeben, 
fo rote aud) bie jungen Wiercnfartoffeln, aud) wenn 

ffe noch gang jung (tnb, bereit* bepnabe bie gange 

Sfnnehmlichfeit ber mehr gereiften; bagegen ftnb 

SÄm4>. 
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bie bunfelbfaucn, fo wie auch bie demeinert J£>crt>i1^ 
Kartoffeln, befonbers fabe. Snbeffen erhellt buch 

*aus ben pergleiebenben 2fnatpfen ber Äartoffdn 
in ben perfd)iebenen gelten ihres 80Bad>SthumS, 
baß fclbft aueb bie jungflen, eben erfl beroorbre* 
ebenben ftnoüen, boeb bereits genug ©tärfmebl 
haben, um aud) alSbann fd)on nat>t^aft zu fcpn; 
aud) ifl if>r perbältiuflmäjjig bann überroiegenber 
gaferflojf, ber babep fefer zart ift, gleichfalls als 
ernäbrenber ©toff, in 2fnfd)fag zu bringen. C'in 
ferneres SHefultat biefer ^Inalpfen^ was ipcnigfkns 
für bie Unfcbäblichfeit beS ©cnuffeS ber jungen 
Äartoffeln fpriebt, ifl bie Slbwefcnbeit irgenb eines 
fcbdbluben&rftanbtbeils in benfelben. 3hr ©tärt* 
ntebf/ gaferfloff, ffproeibiloff finb ganz öiefdbcn, 
wie in ben mehr auSgewacbfcncn Kartoffeln. — 
3br ©d)ieim, ber etwas oorbcrrfcbcnbcr in if>ncn, 
wie in ben auSgewadjfenen Kartoffeln ifl, bat rei¬ 
nen febärfern, bittern, flrengern ©efebmaef, viel* 

ntebr ifl er etwas milber; ber ©d>(cim ber ganz 
jungen blauen Kartoffeln f>at bereits feine gan$ 
ausgezeichnete ©üfjigfeit, bagegen wirb öielmrbt 
ber ©ebieim ber frühreifen Kartoffeln, wenn |lc 
SU lange in ber (Erbe bleiben, flrengcr unb wibri* 
ger tum ©efd)macf. ©er ©erbefloff ifr nur in ben 
©ebafen, unb fommt alfo beprn ©enuffe ber Kar» 
toffei'n überhaupt nicht in betracht ©ie flüchtige 
©cbÄrfe, welche por bem fdjarfbittern ©jtraftiü- 
flpifc, ber befonbers in ben rorb gefärbten unb ge* 

/. ^ ' ‘ : ftreif. 
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ffrctfrctt rotten Kartoffeln, reelle parmenttcc uit* 
terfudjt hat, fid) finber, wohl ju unterfd'eiben iff, 
unb welche ihren ©i$ in ber dujeern Schleimhaut 
har, ifi in ben roeifien Kartoffeln überhaupt roeni* 
ger merffich, unb in ben jungen Kartoffeln auf 
feine SEBeife fjcroorflcdjenb. Eben fo wenig fanb 
S)r. pfaff etwa« EHarfotifche« in benfelben, unb 
ber fd;read)c ®erud) nach Schierling, ben ba« grüne 
leichte ©tärfmehl ber frühreifen ©orte in einem 
Salle hatte/ fanb gerabe bep ben mehr au«geroach« 
fenen Knollen/ in benen ba« SJcrbältnifj ber nähr* 
haften £heile febon fehr betridjtlicb war, ©tat». 
Enblicb fann auch von ber frepen ©durc ber jun*. 
gen Kartoffeln um fo weniger Wacbtheil befürch» 
tet werben, b« fic in benfelben fogar in geringem! 
Sfcrbältniffc, al« in ben oollfommen angewachfc« 
nett fid) finbet, unb nur fehr wenig von bem ©e= 
halte ber Kartoffeln au«macht. , 

@o fehr nun bie Analogie unb bie chemifdje 
Slnalpfe für bie Unfdjiblicbfeit ber jungen Kartof* , 
fein fpreeben, fo entfeheibenb finb auch bafür bie 
geugniffe fo vieler bewahrter Beobachter, bie ooit 
ihrem, felbfl redlichen Oenuffe, nie bie geringflen 
fchdblichen golgen für bie ®efunbh«it bemerft ha* 
ben, wie J?r. pfaff burd) bie Erfahrungen eine« 
2>«ct'mann, eine« ^oppt, 3»ger/ Vlolbt/ bene« 
he« ©attitdtofollegii ju ©reif«walbe, unb feiner 
eigenen, bewcifl. ‘ ■ : 

‘n IDemnach erflärt er bie Sluffichl ber ©efunb» 
• * 2JI m s beit«* 
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beitSpolijcp auf beit SSerfauf ber Äörtoffeln in beit 

gewöhnlichen gälten für unnüß unb iinnbtbig, 
ttnb inlbefonbere jebe 53e(limmmig bicfer <poli;ct> 
fiber bie Seit bc$ ^terfaufS unthunlid* unb un* 
jwecfmäfjig, gibt aberben gcgrünbcren S*arb, nt 
beit gellen eine wohltätige befdränfenbe ©ewalt 
ausjuüben, wo *entwebcr eine an ficbfcbledte *?or« 
te »on Kartoffeln, bie aM 9labrungsmitrel für 
gftcnfdjen überall nichts taugt, ober burch Kranf* 
beit temporär ausgeartete, unb |u einer gcfunbeit 
Sprung untaug(id) geworbene Kartoffeln, aum 
Söcrfauf ausgeboren werben. 3« jenen Sorten gc< 
hören bie fegenanntert engliftben, fremben, neurno* 
bifdjen ober ©d^weineerbäpfel, bie flarf unb un« 
angenehm oon ©erud> unb ®efd>matf finb, unb 
mehreren IJcrfonen SOfagenweh, €rbred)en,$Reipfrt 
im feibe, 0cbmiitbe( unb Schmalheiten oerur* 
föd'cn; unb ju ben f r<snff?afr auf gearteten gef) breit 

bie bohlen, fdjmaraen, unb (Mn&arten, wie man 
fie nad) fehr ungünfligen Sommern hin unb wie- 
ber beobachtet hat- 3nbeffcn finb biefe Abartun- 
gen unb Kranfheitcn ber Kartoffeln ein noch gan$ 
unbearbeitetes gelb, unb fernere Unterfuchungeit 
muffen eS aufflären, worin bie, in fofeben Kranf* 
beiten unb Ausartungen ohne 3mcifcl Statt fin» 
benben SOtiftbungSPcränbeningert, belieben, wovon 
bie aujfaüenbe #ärte, unb baS peränbertc Anfrhei» 
foltber Kartoffeln abhängen, über welche bie ®e* 
funbheitspolijep eine wobltbätigc Aufficht ausüben 
tuuf. Auch 
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I Sfucb £r. (B. Dibor0/ *J)rof. ber 3:&icrarjnc^- 
funbe au Kopenhagen/ fd)rcibt bie etman bin unb 

1 wicber pon bem ©enuffe bcr Kartoffeln bcmerften 
I SBefd>roerben bcr Verbauung, mehr bcr iOtenge, 

alä bcr @igenfcbaft bcr genommen Kartoffeln |u. 
(Sr unrerfudue bauprfäcMid) bic Kartoffeln t>ori 
bunfclrotber garbC/ treibe Ktfcrtnafm unb,2H*mlf# 
fnr.nn für fd>äbhd> erfl^rcti , n>ciI troifd’iefl tftn ent 
Dberbäuteben unb bcr £aut ein felir fd>ai fer ©oft 

% 

abgefonbert metbe, roeldicr einen jicralid) flarfcit 
©crud> unb beigenben ©efdimaef habe, fo lange 
bic Kartoffeln frifd) finb/ unb jeigte, bag ben beit 
Pier 2lbörten berfelbcn/ bcr oioletten hoUänbifeben, 

I bcr längiidjrunben unb rotten amerifapifd^cn, bcr 
jrothen langen unb bcr rotben hornfbrmigen Kar« 

[ toffcln, bie ermähnt* ©tbdrfc/ roeld'e man beutlicb 
bemerft, wenn man etroaö pon ber ©cbleimhaut 
berfelbcn auf bie 3un8* legt/ <jän3lid> rergebt/ 

| wenn man bie Kartoffeln im Kampfe fod)en (Afft. 
Qi fann alfo bie ermähnte @d)ärfe ben ©enug 
ber rotben Kartoffeln nicht febäbltd) madjen/ weil 
fie |id) bet;m Kochen perlicrt. 2tud> ag £r. Vi» 
borg mit mebreren «Pcrfonen bapon, ebne beit 
minbeften ftacbtbcif. 

9ticbt weniger beftätigen auch frine SSerfucbe 
I bic ^Behauptung beä #rn. *prof pfaff / bag bie 

fo genannten unreifen Kartoffeln feine für bie 
mcnfchlkbe ©efunbbeir fdjäblicbc Jhcil* enthalten. 
@te jeigen, bag ganj tkm, ungefähr «w bie ^)äif- 

ttf 

* 
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te, unb bie etwas größeren, einen britten ^feeil 
weniger Äraftmcbl, bagegen weniger gafertlof unb 
mehr @d)leittt/ aber beobe in einer unbeträchtli» 
d)en 5Menge, als bie reifen Kartoffeln enthaften. 

# r 

(Ein feftr überjeugenber Bcrfud) über bie Utt* 
fd)4Mi<hfeit ber fogenannten unreifen Kartoffeln, 
ift ber, ben 32 @d>ülcr ber ©eterinärfchule unter 
£eitung beS £rn. tyrof. X>tbocg< im 3ul. mit beiti 
©enuffe ber fogenannten unreifen .Kartoffeln an« 
ßettten. Sille aßen reichlich baoon, mit Pfeffer 
unb @ali, tränten etwas Branntwein ba$u, unb 
tefanben (ich am anbern borgen ganj woM, 0hn* 
geachtet (Einige berfeiben non fchwÄcblicber Äonfli* 
tntion waren, 

9tad> £rn. tJibocg’e Serfuchen gehören su 
einer Btahfoeit für einen 3Wann oon mittelmäßiger 
(Eßlufl 2 tyfunb Kartoffeln; ftarfe «Pcrfonen aber, 
fcie fernere Arbeit »errieten, thnnen 3 <pfunb auf 
rin 9M vermehren. Stimmt man an, baß 30 »})fb 
Kartoffeln 3 *pfunb Kraftmehi gebe«/ fo erhalt ber 
SWann, welcher 3 ?funb Kartoffeln in einer Wahl* 
|eit fpeift, 9 2fs Eoth, ober etwas über 1/4 <pfunb 
Kraftmehi, unb wenn bie Sßahlicit aus jungen 
Kartoffeln belicht, bie £4lfte ober 1/3, bas i|l, un« 
geffhr 4* 7A0 bis $ £oth weniger, aber in biefem 
legtern gatte genießt er bagegen mehr SBaffer unb 
«Schleim/ unb weniger gaferfloff, 

3« Betreff bes ffinffuffes ber 2Birtcru»g unb . 
beS Bobejtf auf bie ßigpnfcbaften ber Kartoffeln 

he« 



xiv. mum. 
Jeobacfctete £r. Viborg golgenbefl: i) Stoffe ©om* 
mcr geben Den Kartoffeln, wenn fte in etnem nie« 
brigen, feud>ren, tbonigen ©oben angebaut werben/ 
eine 2frt fragen Sluefchfag, unb einen unangenef;* 
men mengen ©efehmaef. 3ft bie Stoffe mit jiilte 
vereinigt, unb fammelt fid> ba$ ®affcr um bie 
Kartoffeln, fo faulen fie beo eintrerenber £t0e 2) 
©rennenber ©onnenfdwn bep troefenem ©oben 
macht fte Heiner unb unfehmaefbafter. Z) ©epgun* 
jligem ©ommer gibt ber feudite tbonige ©oben fo 
gute Kartoffeln, wie ber leidne, fanbigte. 4) 3« 
ttaffen ©ommern haben bie in leichtem ©oben an* 
gebauten Kartoffeln bie mciftc geftigfeit unb ben be« 
ften ©efdjmatf. 5) JDte beften Kartoffeln oerlicrett 
an ©üte, wenn man fte im J^erbfte su lange im Sei*, 
be bep nafFer,S83itterung liegen Ufr. 6) ©chled)t 
angebäuftc ober aufgegrabene Kartoffeln bekommen 
eine grüne garbe unb btttern ©efchmatf, wenn bie 
Knollen ber erften nicht mit (Erbe bebeeft ftnb, unb 
wenn bie ledern ben ©onnenftrahlen lange au$ge« 
fefjt waren, ©ic verlieren gurn Sh*if biefe ffigett* 
fd^aften, wenn fte in einem finftern Keller auf^e* 
wabrt werben. 7) Kartoffeln von geträufeltem, miß* 
farbigem £aab, unb fleinen verhütte ren übelfchmef* 
fettben Knollen (Darren ber Seutfchen, rhe Curl 
ber<Englänber),finb gum@enuffc untauglid). £ *>. 
PfafF CVrof ber Chemie gu Kiel) über unreife/ 
frühreife unb fp&rrcifc Äartojfcln, unb bie wer* 
fetytebenen Varietäten ber btyben letztem# vor» 

3uß* 
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gt'ialid) tn themtfcbec unb mebtctnifd) * poIt$eyIi* 
d)a* tf}mfid)t, uno prcf. *£. \>»bcrg ju Kopen* 
baqen von ber Unfcbäblidrfctt bcc unreifen un& 
bec votben Kartoffeln. Siel, 1807. 

a) SJJrof. £♦ <J3 fa ff Mummt ben Unter» 

febieb ber grbapfel (Helianthus tube- 

rolus) nnb ber Äartoffefn, unb Die belle 

©enu$ung$art ber erfiern. 

£)ie grb^pfel (grbarrifchoefen) finb wegen 

j^rer großen ^öermehrung^frnfi unb beS tnannid)* 

faltigen nüglidjcn ©ebraucbS, ben mnn mn if)s 

nen madwtt fann, unter allen in (Europa fulriwr* 
ten SnoUengcWilcbfcn am Wäcblhn gefegt worben. 

2Becveu biefer tyarai'elifirung, unb ba fie an man* 

eben Orten gleichfalls aur Nahrung ber 3Wenfd)cit 

bienen, jogen fie im Verfolge ber tlnrcrfucbun* 

gen, welche £r. q)rof. pfaff über bie 3ul«ffigfeit 

ber fogenannren unreifen Sarroffcln ^um ©muffe 

anftclltc, beffeit Sfufmcrffamfeit auf frd>. 
£)ic non ihm unterfud)ten SnoUen würben 

theilß im Üftobcr, tbeilS in bem fulgenben 
nat gebtuar, aus ber (Erbe genommen, gwifdjen 
bepben jeigt* fid» fein merUicbcr Unrcrfdjicb in 
bem ffierbMtniffe ihrer Srflanbtbetle. $ie grbfb 

ten biefer Sn ollen waren nod) merfüd) flciner, 

als eine fleine 90tann*fauft, übrigens, wie befannt, 
bbeferig, tl;eils runb, theiis etwas tönglid), 0011 an* 

ßcn 

/ 
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fen roth/ etwas glänjenb, intrrnbi^ weiß, unb mit 
Dielen auf* ihnen auöfaufenben 2Bur$clfafern Der* 
fehen. Sie enthielten Diel SBaffer/ Schleim/ et* 
was Safer* unb (Epwcifjfloff/ aber burd?auS feilt 

Stärfmchl* 3hr Sßajfcr h<*t ein merflicb betäu* 
benbcS ©crud^primip/ unb ihr Schleim enthält et* 

• nen 53eflanbtbeif/ ber bem (Straftioitcjfe unb ©er* 
bcfloffc üblich ift/ woburch er fid> wefcntlich Dort 
bem Sdjfeime ber Kartoffeln unterfd)cibet. J£ier* 
nad> flehen bie,(Erbäpfel ben Kartoffeln unbejwei* 
feit weit nach, unb mbditen/ menigflenS bem SNen* 
feben. h^)flenö nur als ©cmüfc/ nicht aber af$ 
Jpauprnahrungemmel, bienlicb (cpn. $Bcil ihnen 

ber miebnge Nabrungsbeflanbtheil ber Kartoffeln/ 
bas Stärfmchl/ gäntlid) fehlt/ fo formen fte un* 
ter bie mehligen Nahrungsmittel gar nid>tgerech* 

w Jfl f m g w ’i J?* I * 

net werben. 3hr reichlicher Schleim erfeßt awar 
einiger SOtfaafien biefen Mangel/ fann aber auf 
feinen galt jenem mehlicbten Q5cflanbtheile an bie 
Seite gefegt merben. Werbern finb bie Srbäpfel 
Diel wäßriger als bie Kartoffeln/ unb geben fd)on 
barum eine nur weichliche/ bföhenbe Nahrung/ mit 
ber ber SNagcn ju feinem großen Sd>aben über¬ 
füllt tuerben mußte/ wenn bem Q5eburfmffe nach 
Nahrung hinlängliche ©enüge geleiflrt werben foff* 
te, 2fuch macht ihr faber, €fel erregenber ©erueft 
bie (Erbäpfel/ jur Nahrung für SNenfchett/ gleich¬ 
falls weniger tauglich* 

®effer werben bie Srbfipfel für baS SSieh 
paf* 
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paffte jumöt/ ba fle bem (Erfrieren nid>t ausgefeßt 
flnb, njefd>cö £r. pfaff bem ©runbe sufcfercibr, 
fcafj fie in if)rer SD?ifcl)iing weit homogener ftnb/ 
dB bie Kartoffeln* gür t>fe angemeffentfe Senu$* 
jung ber €rMpfeI übet, erftört J£>r. Pf. bie $um 
ISranntroeinbrennen. C. *5, pfaff, übet* unreife/ 

frühreife unb frätveife Kartoffelnt unb bie mv* 
fd)tebciutt TOattetSten bet: beyben legtccn/ t>ore 
3 ü ghd) in djenufdjee unb mebicinifd} * poli$eyli/ 

djec ^tnficf)t/ unb *}5rof. *E. X>ibocg 3« Äopen« 
fjagen, von ber Unfdtöblidtfeit ber unreifen unb 

ber rotbm Äartotfeln. Sief 1807. 81 — 94* 

3) SWorecbini entöecf* bert unueräuberten 
SJbgang getroffener ©äuretu 

SOon wid)tigen SKcfuftöten für ^bofiofogie unb 
£>idtetif i(l *tt. Grntbecfung, baß bie roenigften im 
©etränfe genommenen ©tiuren im Körper ocrun* 
bert werben; fonbern (td) unt>crÄnbm,unb in ber- 
felben SMcnge, in bem sunädjfi abgcfocnbenUrinc bc- 
finben. d. so^lratifö/ ber biefcs aus SXom mef* 
bet, bat fef&f! biefeS bei; 2 Unsen af* üintouabe 
genommener Gitronenfäurc beflätigt gefunben. 
€5al3burg. tnebicin. Chirurg. Scituog. No. 62. 00m 
6. äug. 1807. : 

4) Srügeljleitt betreib! ein imetfmäjfc 
gei Äranfenbett. 

&Xl)v. 3. Scügcijlein bat in feinem SBrrfr: 
ö«nb' 

* 

1 
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•aanbbticb bce allgemeinen 2\ in nfc «pflege. 3utn 
(Brbvaud) für 2Ur$te unb fainiUcnuüter. Erfurt 

1807 Die pcraüglitbßen früheren porgefd)tagenett 
3tranfc»betten bcfdjricben/ um bic SÜZängel berfel* 
ben au enrbccfcn, unb bie ©rforberniffc cineö gu* 
ten ftranfenbctutf audjuftnbcn, pon bem er®.247 
und) eignen 3&**n fofgenbe ©efd)rdbung gibt: 
I£>a$ Material aur Qktrßcöe iß am Q5cßcn <Eifen; 
wer aber bür Stoßen nicht baran wenben will/ ber 
(affe eö pon feiern $olae mache«/ obwohl baö fc* 
Oe bem leichtern £ran*port nid)t fo günßig iff, 
als roeid)c£. £>ic Breite bc<3 QSetto barf nid)t über 

* 

anbertbalb <£Uen fcpn, ba bep einer gr&ßern Q3rcU 
te bß$ Säger weniger feO iß. £>ie Sänge beä QoertcS 
iß gleichgültiger. ®cr ©ettfaßen barf b6chßen$ 
nur 8 Soll pon bem gupboben abßchen, eine grö¬ 
ßere £öhe erfchwert ba$£crauö* unb^ineinf)ebeit 
M firanfen, unb ben Stößen felbß macht man 6 
3oü tief. 3n tiefen &aßcn lammt ein Nahmen 
au liege«/ ber in 3 gleiche £beilc geteilt iß, unb 
ben SDfatraßeu aur Unterlage bient, ©aö obere 
2)ritt&ei(, baö mit bem awepten burd) ein @d)ar* 
nier/ rocfdjcö eine Bewegung nad> oben erlaubt/ 
perbunben iß, iß mit ©urteil befd)lagen; baöjroep» 
te £>ritthcil/ baö an baß britte unb au ben Süßen 
(iegenbe geleimt iß/ muß pon SBrett, unb mitütoß* 
haaren fo hod) gepolßert fcpn, baß eö mit ben 
anbern Werten ober $Ram%w gleidje £6&e hä't, 
3« ber Sföittc wirb biefed QSrctt runb autfgefebnit* 

in Wifitnfcl)., i*r 3ln m, 
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ten, bod> barf bie QSrifle nid)t groß fcpii, ba* 
mir bcr ftranfe nidjt $u tief einftnfe» farm; ifed)l 
3oU im £>urcbmeffcr mürbe baber bie gehörige 
2Bcitc fern £)iel‘e Deffnung wirb burd> einen 
genau paffenben unb gepoifrerren £ecfel verfddof* 
fen, bcr burd> ein ©elenf fo an bie untere gliche 
M 33etibDöen6 befeftigt ift, bnfj er fid) nady unten 

jurücffddägt, bamit matt bie Q3rtl(c effnen fann, 

oJyne bcn ftranfen erft $u beben, ober au rcenöcn. 

£>em ©efenfe gegenüber ift an beni JDcrfel eine 

j£a$pe beftnblid), beren ba$u gehöriger J£>afen in 

bem $>ettbobcn eingefddagen ift, um bcu aurücf* 

gcfd)Iageneit £)ecfef baran $u befeftigen, bamit er 

nid't burcf) Siotb unb Urin verunreinigt werbe. 

£cr britte 3lbfdmitt bed ©ctrbobeng ift wieber mit 
■ 

©urt überfpannr, unb feiner Bewegung ftbift/ ba 

Q3etreg(iLtfeit beö gußenbetf unnüQ unb unbequem 

ift; unn ü ß, weit bie ©equem(id)f eit, bie bcr .Uran* 

fc bat, feine ©dunfel herunter $u hängen, äuftn ft 
^ d '4 ■ * im 

gering ift, mtb man einem uinertid) ftranfen, bcr 

nod> fo viel ft'räftc hat, um ftfen ,tu fönnetr, lie¬ 

ber einen ©iufd, als ein 33etr, anrarbrti muß, 

ft>irurgifdre jtranfen aber eine feße i'agc im $efte 

bebaften muffen; unbequem, treit bep bem Qyau 

bc$ 2>crtc$ mit bcmegfichnn'gußenbe nidtt verbin 

bert werben fann, baß fid> bie Sföatra^cn nicht 

verrüefen, unb babureb bcr 5uanfe eine unbryue* 

me i'age befommt, aud' ba$ 3Bieberaufmtnben be# 

33ettbobcn$ bei; ferneren Äranfen, ober fofd'rn, 

I bie 
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bie eben dti ben untern (Extremitäten (eiben, fehr 

beftftivcrficft fcpn muß, 

£>aö Guerbrctt beö ÄopfenbeS muß am Obern 

<Enbc ber bepben 33etrpfoflcn gur Sfufnahme einer 

SKode bureftbroeften fepn, bereu 3«pfen burdi bepbe 
(Bcttpfüflcn burtbgehen. ©iefe 9toüc bar 2 gegähn* 

tc SRÄbcr, in bie ein ©perrhafen, ber an ber äu* 

ßern ©eite be$ Guerbrcttg befefligt ift, pafir. 

lieber bie SKoUe laufen ©urte $um Aufheben M 
$3ettbobcnö; bie 9lode fdbflmirb burd) eine #anb* 

ftabe, bie an bem rechten unb (infen Rapfen ange* 

bracht njerben fann, umgebreht. 
51 n ben 6Sott hoben ©citenbrettern rotrb notft 

ein 4 3oU hohed Q3rctt burd) ein ©Garnier befe* 

(Ein §öiertbei( biefeö Q3rcrtd am fopfenbe 

fann fcfl gemacht fepn, unb bient gum Äopfbrett; 

bie anbere £äifte wirb mebergefcblagcn, fann aber 

burd) Jpaöpen an bem Äopfb rette unb bem untern 

$3cttpfoflcn befefligt werben. 2fn ber äufern (Bei* 
te biefcö berccgfidicn Q3reft$ werben einige Änbpfe 

befefligt/ um, wenn baö *rett aufgefddagcn tfl, 
burd) ©urtC/ bie über ba$ ©eefbert weggejogen, 

unb an ben entgegengefepten fintpfen angefddun* 
gen werben, einen unruhigen Äranfert gu perftin* 

bem, bie ©eefe abguwerfen. 5(ud) bienen biefc 
aufaefcblagenen Bretter gu einer beflo (icberern U* 
ge bep beut etwamgen Transport be$ Äwnfeit. 

Gucrbrett am guflenbe mufj niebrig unb ge* 

rabe, ohne ®ogrn unb ^ergterungen fepn, um ben 
9111 2 - - SBunb* 
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3Bunbar$t bet) bem SSerbanbe nidrt ju f)inbcrrr. 
£>i\e $cttcn unb SOfatraßen fefbfl muffen roicber in 
fo oicl 2f)cile, afi ber ©ettboben, geteilt roerberu 

T>icb crlciducrt nicht attein bai $uf * unb lieber* 
» ** * • * 1 - » 

nünbrn bei Fronten/ fonbern gerohrt au&em he* 
duemei i'oger, unb erleichtert jugfeid) Die Um* 
n>cd>felung bei Ä'rarxfcn. Sie ©eiten biefer SDiö* 

traben muffen bid'i gepoffferr, unb bie TOtfjc nad> 
innen gefdilagen fepn, bamit (ie leichter bte gorra 
bei ©ettei amichmin. ©effer tft ei, wenn man 
für trbei Sette boppelte SÄarraßen ober geberfiff 

4 I1 

fen bat. ©iv fann man aud) bie mittlere SWatraßc, 
toorauf bas Äreuj hegt/ rocdifdn, wenn man bie 

•4r n * * 

©riüc mir einem Äranjc poffrern, unb bie SDtatraße 
am gehörigen Drtc auifebneiben (ä{it. Stuf biefe 

lies ©ad'itud) gefegt, meldutf bie grhtßung bei 
ftrcuiei unb bai ©unbfiegen üerlittet. 

9 ai bai SOlaterial aur güttcrung ber 29? a 

iraßen betrifft, fo fann man amar aftef GJebrdudv 
lid^e, afi Rebern, #aare, SBoüe unb ©tr?b baju 
nehmen; nur uerurfadven bie gebetn unb ©olle 
3u tuet £t£c, unb geben fein feftei Jäger; öem 
©troh ift aber auf leben Saß bai SEÄooi ocrausic-' 
hen, rocil cö wohlfeiler unb bauet ha ft er iff. 50; an 
läjjt ei im luguft unb ©eptember fummeln, troef* 
net ei im ©chatten, flopft ei mit fd>roanfen 9\u: 
tfren auf korben, bamit bai Unreine abgefonbrrr 
mit>. ?J#d) fann man fid> ber abgcßrciften Sol* 

. ' c -f •. ben. 
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fcen, bie oben Ott Bern Stobrc, Bat* in ben Teuf r:t 
t&dd’ift, (Arundo phragmitesj ober Typha) bcfinb# 

Xtd> fmb, bebienen. £>iefc öbgeßreiften Äofben 
muffen aber norber irr einem ©tebe red?t getroef* 

net roerben, unb auflwfern. Slrmc Scute bebienen 

fvd> aud) ©tatt ber Sehern bc$ auegefof ten unt> 
an brr ©onne getroefneten #opfcna. 

# 

Sin Der innern ©eite ber Pier ^ettpfoften rocr* 

ben nier eiferne 9ttngc ciugcfcbraubt, bureb roelcbc 
gwep ftarfe ©rangen gefteeft roerben , bie bretj 

©d)ub länger, M baä 33crt fcpn muffen, um ben 

Stranfen in feinem Q?cttc tranepertiren 3« f&nnen- 

5) £>attjon erfrnbet eine neue fefir urcecfi 

mäßige 2Sorric&fung am Kranfenbette. 

Jjicrr Bmijon, STIacbil.ifl bea th?atrc Montan¬ 
fier 311 <J)aria, ^at ein ftranfenbett erfüll ben, roct* 
{bcS, nad) bem UnfteilC ber Society de.Medecine 

tafelbft, oicle SSortbcile in (Id) percinigt, aud> auf 
§)efef)l bcö Miniftrc directcur de 1* adminiftratior» 

de ia guerre in ben ftricg^fpitälcrn $u ©traaburg 
unb vai de Grace eingcfubrt iff. SOIan bebt in 

fccmfclben ben ftranfen (cifc auf, mad)t ibm ba£ 

tsett, ober gibt if>m ein neues, ebne ibn irgeub ci* 

11c grfebütterung leiben $u taffe«. 3n tiefer auf* 
gehobenen ©teüung fann mau mit Seidnigfeit ben 
nötigen öerbanb anbringen, roeil man ben fronten 

feilen ade Stiftungen geben fann. Sttait fann 
9t n 3 , ti)ti 



j 66 ©cflet 2C6f4>nitf. SOßlfFenfcfjaftett 
J-#» • •' i - * w 1 - * M • » 

| 
* 

ihn $um ©i?en aufricötcn, ober bie Süße f>e6en, 

ihn 9ted)ts ober Jinfi breiten, ;a fogar ihn eben fo 

leidn in ein Q5ab fenfcn unb roieber heraus pichen, 
Reiher ber ^roße ?iu«en biefer ©rffnbung ba; Äran* 

fen mit Änotbenbrücbcn, mit Sßunbcn unb ©c* 

fcfetDurcti in ben ^^eifen / auf mefefcen ber Ä’or* 

per liegt/ in bem ©ranbe am ftreuj oo.n Sfufliegcn, 

unb in aüen gfiüen, roo heftige ©d)mcr$en eS nicht 

geftntten, ben Äranfen 3u bewege», feine ©tellung 

3U änbern, ober ihn ju reinigen. 0er mefenrlichfte 

0heil bicfeS ÄranfenbetteS ift ein mir ©urren bc* 

Sogener Nahmen/ ben man auf fofgenbe 2irt unter 

bem Äranfen bifbet: Mehrere ftarfe, unb s bis <5 
3oü breite ©urte, höben an bem einen ihrer @r.- 

ben einen (ehernen SHiem unb eine ©ebnatfe, unb 

an bem anbern €nbe eine nach ihrer Mnge griff; 
ftete ©dilirtge, (gousfit) unb eine in bie Quere gc* 

henbe ©d'cibe, bie btird) ben in ftd>, fclbft surücf* 

gebeugten ©urt gebilbet wirb. — ?9?it einem bun* 

nett / glatten unb biegfamen ©tücfc #oi,, beffen 
ffnbe man in bie ©d)(inge (gouXTit) bringt/ führt 

man (eife unter bem Äranfen weg eine ?ln;ah( ©ur* 

te, bie hinreidjenb ifi/ eine forrgefe^tc Ober fluche 

SU bifben. 0ann bringt man eine höfoernc ©tan* 
. !i ' " ^ r ? r % m 

ge oon ohngcfdhr 6 ifi guß £ängc in bie ©diei> 

ben ber ©urte, unb eine attbere non glctd^cr 

Cänge auf bie anbere ©eite beS Wertes, vereinigt 

ihre ffnben burd> $n>eo Qucrtlcngen, unb bilbet 

baburd) einen fefien Umrahmen, an beffen einer 

' “ v * ©ette 
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©eite matt mit ben SÄiemen unb ben ©djnaffen 
bic ©urte feft macht, bie bereits burd) bic ©d)ci* 
ben mit ber fliibern gufummen bangen. — rufet 
ber Äranfc öuf'bem SKafemcn unb e$ femmt nur 
barauf an, ifen gu erbeben. gefebiefet auf fo!= 
genbe $rt: Bian bringt an ben oter ffefen bcS 
*ßcttes wer ©tdnber non 6 bis 7 gufj an, welche an ife* 

«f _ 

rem obern dnbe burd) wer baran beteiligte Quer^ 
ßangen »creinigt (inb. £urd) biefe Bereinigung 
cmßefet ein Nahmen oon bemfelbcn Umfange, wie 
ber mit ©arten bezogene, auf iueld)eni ber Äran* 
te liegt, nur 4 biS $ guft über bemfelbcn. ©egen 
jeben SBinfcl biefeö obern 9tafemeiiS iß eine SKoUe 
angebracht, in welcher ein ©eil läuft, bat* mit et* 
nem &ibe an bem forrefponbirenben SBinfel be$ 
Gegürteten Siafemenö befeßigt iß, unb mit bem an* 
tern ßd) auf einem feBljcrnen dyjinber aufrollt/ 

" i if» i ^ - * 2p y * 0 

ber an ben bcoben©tdnbern guniÄopfenbe bcSBct* 
tcß angebracht iß. ©tefer dplinber iß an einem 
feiner Silben mit Pier eifernen fpcicbcnf&rmig ge* 
(teilten glügeln oerfefeen, mit benen man ben dp* 
linber um feine ?lre brefet, unb fo bic wer ©eile 
gug(eid) in bie /pbfec liefet. ©0 wirb bann ber 
Nahmen, auf welchem ber Äranfe liegt, fanft, unb 
ofenebie mmbeße dTfdnitterung, gegen ben obern 
gezogen. Snblid) fipirt man ben Äranfen in ber 
#&be, wie man roünfdu, burd) eine cifcrnc ipebe* 
rninbe unb ßarfen eifernen 9?agcl (dem de oup), 

Vtrmittelß beßen man bas üiubrcfeen be$ dplinfeerd 
3ß n 4 naefe 
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rtfld) ©utbünfen aufWtu — 3ft &«1 Äranfe fo pfa- 
cirt, fo fann man burd) baö Söeggieben eineö ober 
mehrerer oon ben Kurten, auf benen er liegt, jrbett 

£(?eif, ben man roid, bloß legen. 2fud) gemährt 
bie bequeme 0teüung beö Äranfen aüe 5D?ufe, fein 
Jager ju Änbcrn, obergu erneuern. £at man bann 
für 2lllc$ geforgt, fo fann man burd) ba$ gurücf* 
brehen beä dpfmber# ben Äranfen eben fo fanft 
herab faffen, alö er aufgehoben marb, Wim trennt 
bann mieber bie 0tü<fe, au$ benen ber begurtete 
SHahmen gufammen gefegt mar, unb giebt bie ®ur* 
te, einen nad> bem anbern unter bem Ärflnfen bin» 
tÖCa Journal gencr. de Med, de Chir. de Pharm acte etc, 

f *■ # 

ett Recueit periodiy, de la Scciete de Mcdccint de Paris, 

Tom. 30. Octobrc 1807. tk 

xv. @ljiruvgte. 

1) D. Öätralt» gift ein neitci fefor tvtrffa* 
meß Mittel gegen gleiten unb Vippi’it» 

^ f ' 

frebö au. .. in£+^fl 

bie mirffamftcit äußerlichen 5D?ittef gegen 
tiÄffenbe Rlednen, bar D. oeiralb 5(up6fungen 0011 
©ublimat unb oorgttglid) bie ©algfäurc befunben. 

£)urd> . 
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töuxdb eine ÜDfifdwng »on 1 Quentchen refrißeir* 
ter ©algfäurc unb 8 Ungen Gaffer/ täglich eimgr 

s»ale übergefd)lagcn, faf>c er eine anbcrtbalb ^ät?l c 

gebauerte gledite in 3 2Bod)cn uoUfemmen unb 

bauerbaft gebellt. 3« troefnen Siechten fanb er 
mehrere Wale bie ?(nrcenbung einer ©albe auö 
Ung. pomato mtt tlor. fulph. Ullb Zinci am £cil* 

famfleit. 5)a if>m in biefer SRifebung ber ©d>trc* 
fei bag SBerffarofte gu fcpn fd>icn, fo bcilrid) co 
um fid) gu überzeugen/ unb ben ©d'trefcl irt 
füffiger ©eßalt gu haben/bie troefnen gleiten 
mit ber tinctura antimonii Jacobi (über Su'phm 

Aurat. Uq., Liquor faponis ftibiatus bec1 neuem preU* 

fifdjen £>igpcnfatorii). £)ic glechte färbte fid^ bann 
Braun, gcrfprnng mit mehreren SHiffen, fd^ulte 

fid) unter s Sagen ab, unb madue gefunber 4>aut 
©cnfclben fcbnellcn guten Erfolg hatte ba$ 

Mittel in mehreren gälfcn ber bartnäcfigfien gled)* 

ten. 5iur fam eg fyiebey auf feine 3ubercitung an. 

3n 9ludfid)t biefer, tbut eg nur bann feine Der* 

langte Söirfung, trenn eg eine gefertigte braunrot 

the garbc hat, fehr fchtreflig riecht, unb uor aüeit 

Gingen bie bcfirid)ene ©teile braunrotb färbt, ba* 

hingegen man fid) nid'tg ron ihrer SBirfuug gu 

»erfprechen hat, trenn cg nicht bie £aut ftarf braun* 

roth färbt. ©urd> feine Erfahrungen geleitet, rer* 

fudne £r, 0 bic§ Spittel aud)^ in bem FippenfrcbS/ 

ben er tu einem bartnäefigen gallc mit ber Sinftur 

täglich rier Wal, (mit ©ermetbung ber offenen 
5t ns* ©teilen/ 
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©teilen, weil in biefenbaS SÜliftel $u t>iel©d)mer* 
* ** w ' * * ^ *» T'‘ * J^3| 

$en erregte) bepinfelte, unb baburd) ooüfommcne 
Reifung beroirfte. 21uf bie offene Strebe be3 Sip* 
pcnfrebfeS ließ er ein ©treifdien £eintt>anb mit 
Ungt. pomato cum fiorib« fulphuris gcmildH, le* 

* * ** 1 * 

gen, Unfeinnb’o jfourneJ fcet {Haft. ^<iil:unbe. 

26r 55b. 3$ ®t 37 — 53* 
»4 V i - ' . ' 'f p 

% ß * 

2) Montblanc uttb agittiM) <?e; 

ben neue SInfic&ten unb Äittmetl)oDen 

beö Ärebfe$. 

* 

• S | ~ jr1 ? 

Srccp burd) eine «preiSaufgabc ber mebietni« 

fd>en ©efcüfdwft $u 3EttontpeUier oeraufaßte 2lb* 

banblungen über ben 5trcbö, oon tflontblane unb 

tlltttngtmby/ enthalten beö erllern SDerfüfferöSJer* 

fud)e/ Juni 55erocife, baß ba$ ojTpbirte ©tiefgoo bic 

materielle Urfadie be$ Ärebfcd autfmacbe, baß ber 

burd) bie Snflammation ber Xheile frepmerbenbe 

20i5rmeßeff baö Mittel fcp, beffen fid) bic 9iatur 
* 

bebtene, um jcne6 ©aö $u bilben, unb ba|i cö nur 
barauf anfontme, mit £ülfe ber Chemie ein SDlätrl 

jur 91eutra(ifarion beffelben au^ußnben, fo iric bic 

eintbeilung beöSraeptcn, pomÄrefcfe, in ben gcla^ 

tinäfc«, ben epmeißartigen unb ben ßbröfen. ©c= 

gen ben erflen werben Exrractum .cicutae, £)uecf- 

(Uber, ©eifenpillcn unb foljfaure @d)tucrerbe; gc^ 

gen ben jroepten Dd>fengflüe, @eife, ui SERild) auf; 

gciöil, 5(mmoiuumba(tigea SBaffcr ^ unb Cuprum 

»* 1 

am- 
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ammoniacum; gegen ben brüten aber ber Nufere 

©rbraud> ww Äarottenbrep, unb beä £)cfau(rtfd)m 
blauen SBaffere empfohlen. £ebtere$ beftebt äug 3 
©ranen 0ublimat, eben fo pief epgfaurem ftnpfer 
unb 3 0fäfern bcftiüirtem 2Baffer. Actes dt u So. 

tute de Medectne prAHqne de Montpellier,* annces 1S04 

— 1806. Montpellier 1807. 40 

3) 3- 9J* ©c&miöt finbet bfe guten 5Biri 
fungen bei $ilfenfraut$ bep ber 3riti$. 

£>ic befannte (Eigenfdwft ber narforifdjeit 
$flanjin, befonbcrS aber be$ in baö 2(uge gebrad)* 
teil Söüfcnfrautcjaraftcfi, bie normale (Erpanfibüi* 

tit ber 3rtet burd) erbebte Siontraftilitut ju »er* 
tninbern, unb fo eine ungero5bnlid)e Grrceitcrung 

ber «pupilfe, ober eine 2frt oon fünßficber tyaralp* 
fiß ber 3riö $u beroirfen, beroeg £rn. SKatb Befomibt 
)ur 55enußung biefeö SDüttelö in ber 3ririö/ einer 
Sranfbcit/ bie fo feidjt nad) @taaroperarionen 

fommt, unb fid) $u aücrcrß zu erfennen gibt burd) 
fcaS (Erßarren ber ©eroegung ber 3r*$/ mit jebcä 
97?af foepiflirenbcr b&d)ßer SDcrcngerung ber *}JupiI* 

le, 311 einem Saflc, n>o in ber cüften 5ftad>t nad» 

ber @xfraftion be$ grauen Otaarö biefe 3dd)en, 
»crbuiiben mit f>cfiigcm ©djmera im 2fuge, bd&f 
feüigemftopfmeb unb beigem Sbrdnenfluß, cinrra* 
ten, gab er 4 ®rane 25ilfenfrautcj:traft in 4 ©abert 
in QJuloerform inuerfid), trdpfdte bie 2lußdfung 
V-.\ • ' einer 
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einer ®rnd)mc Q5i(fcnfrautcrtraft in einer lln;e bet 
ftülirtcn SBaffer alle 4 ©tunbcit lauwarm ins 
£fuge, unb belegte ben ©cbeitel nebft ber Icibenbcit 
©rftdjte^öffte befMnbig mit mf)i burdwärmten 
Stüdjern. 0er SSerfud) gelang ocUfomnten. ©choit 

racC> 4S ©tunbert ließ (td) 2ülcö §um ©effern an. 
5$on £ag 3u £ag ließen bic ©pmptome öer 3rinö 
nfld) f unb ba$ ©ebeoermbgen trat am 7. Sage 
töicber ein. Sine ftcl)tbare Äontraftion ber 3riö 
fiep fid) $roar/ »fi&renb ber fturjctf, mit bem ©ü* 
fenfrautcjrtraftc nicht beroirfen> aber bie (Ejrpanfioit 

naljtn oon Seit ber Sfnroenbung beö (fftraftd nidjt 
mehr 3u, inbem ein beWnbiger Srieb brr Äontraf* 
tiön erregt unb unterhalten mürbe. 91m ziften Xa* 
ge nad) ber Operation mar ber Operirte o6üig ge* 
heilt. ©pbtalmologtfdje Bibliothek von J. K. 

Ödjmtbt unb 2\. gr ©b. 1$ ©t. @. +78. 

4) SSecquet betreibt eine felrene Säugen* 
Iranfbeit, baö 3*tferrt 0er 3riö unb beit 

SSorfafl berftrptfafllinfe nebff Dem nötf)i* 
gen ^eilt>erfaörcn* • '/ > i ^SaB5 

0a$ Sittern ber 3ri$ ifl ein, nur feiten oor* 
fommenber, gcfthrlidjer 9lugciifehler ber itinber 
unb jungen i'eure, ber) welchem biefeö Organ in 
mehr ober weniger fdjnellcu, meüenfbrmigen ©eme* 
gütigen / oon oorn nad) butten getrieben wirb* 

0ie Äranfbm ift 00m Anfang an mit großer Äur$* 

: ■ üty 
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(ichtigfeit, unb &rp öHen «Patienten mit mo* 
inentörtcr utit> übergehenber SÖcrblcnbung Der* 
bunben. Cie «pupiüe tft babe:; bep jungen i'cu* 
ten tncit unb regelmäßig, unb, je nadjbem bas Vid)t 
cinroirfr, t^rc ge^rige 3ufömmen$iebung unbStuö# 
behnbarfeu; bei; ertoad)fcnen unb Alteren Meutert 
ober rcirb fte eng unb oft perjogeit. Sind) ficht matt 
bep lereren oft$8crbun£lung bcrStrpftalllinfe. Cie 

5\ratiff>eit ifi ohne ©dmicrj, 3tcf>t aber gcro&frnlid) 
bett SQerluft bcS ©efidttS oor bem 35*(lcn 3nhre Md) 
fid). Dft entfielt bep bcrfelbcn nod> ein Vorfall 
brr Strpflattlinfe in bic Dorbcrc^ugcnfammcr. Cie* 
fer Vorfall fann nd) mehrere SCRalc au einem £agc 
ereignen, unb fflun roieber reponirt »Derben. Cie 
Ärpftattlinfc fällt ndmlid) oor, trenn berÄranfe in 
einem bunffen Stromer (id> mit bem Stopfe nicber* 
büeft, unb geht smücf, trenn er, ebenfalls int 
Cunflen, eine entgegeiigefeßtc £age bcS StopfeS an* 
nimmt/ unb biefen ctroaS fcbüttelt. £r. &ecquct/ 
ber mehrere gdUe biefer 2lrt aus feiner «präzis er* 
3ÄJ)lt, fud;t bic Ur fache biefeS gcbferS im humer 
vitreus, ber roabrfdjeinlid) aufgclcjt fep, aenigftenS 
nicht feine getrb&nfiche Stonfifiettj fyabc, in geringe* 
rer Quantität cjißirc, unb nidn mehr feft mit ber 
ÄrpfiaUlinfe unb ihrer Stapfet sufammen hange, 
außer burd) einige ©cfäße, bie eine 2lrt ©ticl bil* 
.ben unb noch 3ur ßrndhrung ber ZI)eile bienen. 
Cahcr fomme cS, baß bie Strpftatllinfe bie %rti un» 
mittelbar berühre, unb baß/ trenn bic ©lasfcucfc* 
•. ./r' : * * ■' ti$* 
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tigfeit unb bieSrpfMfiufc burd) bic Q?erocgintgett 

bcß 2lugcß grfd)ütte(t roerben, fte ber 3riß eine $iu 
ternbe ^Bewegung rmttbcilcn, bie man Äugerltd^ bc* 

merft. @o lange aber nod) baß ligamentum cilia. 
— * 

re mit bettt Corpus ciliare ^ufamtnctl bängt/ faiHT 

ftd> baß.©cfid)t, fa ftir* unb fdiJcdu eßtft, nod> et- 

haften. (Enblicb aber mad't bie SrpftaUttflfe burtft 

ihr uiurofb6rfid;cö Serren an biefer Sfrreinfgüitg 

baß (£ifiarligamcnr unmerffidj foß, »erlöst bann bic 
* # » m* 

©fößfcud'tigfeit, unb flur,$t ftd> entmeber nevtifaf 

herab, ober feirroürtß jroifeben bie 9tchbaut unb bie 

©faßfeudjtigfcit. £aburd> wirb bic IRclJbaur t'cr* 

Iefct, unb bie Ärpftoüfittfc roirb oerbunFdr, unb 

nimmt am Umfange ab. 

3ft bie ÄrpItolUinfe in bie oorbre 9/ugenfammer 

tjorgefaücit/ fo fann fie bafclbfl nübt mehrere SCVo* 

natc bleibet^ ebne inflammarurifdie gufäüe $u erre* 

gen, bie ein Sfußfliejien beß 3/ugeß oerurfad'cn. 2ß 

tft aff o nothroenbig, bic fttpftallfinfe auf bic ermähn* 
m , ,, 

te ?lrt balb mcglicbff iit bie hintere $iugenfgramer 
guruef ju bringen, unb baburd) bcr 'augenblidlid'en 
SSerbfinbung alMuhelfcn, unb öcr uttpctmetblicbett 

Q31tnbhcit vor3ubeugen. Sfuffd>ub mürbe baß 3u» 
ruefbringen ber fiufe crfdtrocrcn. — 3nr (Jrfcidne* 

rung biefer SKepofmon bient noch bic 2lutDehnung 

bcr^upiüc burd) bie2lpplifation bcß$cllabomuicy* 
trafteß, Stfan taucht nänilid) einen ffetuen <pnifel 
non £>ad)fbanrcn in eine 5icmftd> uerbünntc 2Iuf* 

fftfung biefeß‘£*ytraftß in SSaffcr, berührt bannt 

bie 

\ 
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bie Oberfläche ber Hornhaut, unb wteberfcoft Meß 

groep bis g SSRaf in 20 Minuten. SOenn ba bie Sr* 

Weiterung ber ’]Juptflc nid>t auf ein Wal gefcbief)t, 

fo reicl't aud> eine einzelne Slpplifafion nicht bin, 

#at man bie (Erweiterung ber Pupille bewirft/ fo 
* * 

muß ber Äranfe ben 5fopf bod) fairen, bie 2fugert* 

lieber perfd) fiepen, worauf einiges ©diüttcln bc$ 

ftopfrS $ur SKcbuftion ber Ärpftoflfinfe binrctd)cr. 

Nachher aber ift cö wcfentlich notfjroenbtg, bap ber 

Slranfr, mcnigflcns adu läge fang/ bie 'Dunfelbcit 

gÄnifid) permeibc, unb ben &opf nicht nach uttrrtt 

beuge/ bamit bie Pupille fid> gebbrig jufammen $ie* 

bcu, unb ihren natürlichen Suftanb rinnebmen 

fann. ©epm ©chfafen mufj er auf bem Slucfen lic* 

gen, unb bem helfen ÜagcMdu auögefc^r fepn. 
Journal general ae Medeeine, de Cb würgte de Pbarmacie ou 

Recuetl period. de la Soe. de Med. de Parts, Tom ~>ö, 

O«. I807. 

5) D. Henning beffafigf beit Sinken bei 
Äofjlenpulueri im Ärebägefc&rofire. 

Sin ofener ©rußfrebs warb uom Jjwrrn d, 
Henning in ;3erbß mit feinem Pulper uon ©cbmie* 
befohlen perbunben, unb machte Sahre lang feine 
weiteren Sorrfdvrifte jur 5öerfd>limmerung. c?»' 
fclmib’e Journal ber p reift, ^cilfunbe» %$t ©ö. 
1. ©r. . 

6) 
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6) 8. €(>. Sogcl empfiehlt ein roofyltOäti* 
ge$ aSittel reiber ben 8ranb. 

• * t • ■ I i *4 f *k * , ^ 4 ** / '1 
* , / * - m- " 

3m Q5ranbc, foroübl bcpm ibiopatf)ifd>cn Äar» 

fcunfel, da in anbern gdücn bcö Qkanbca, perfi* 
*v C • i - ‘ 

d>ert J£>r. <prof. D. Bencb £t>e. Pegel/ fein du* 

jjerlidKü Mittel f3 fcpncU unb ipofKtbitig roirfttib 

gefjnben $u haben, aia baa mit Dpium uermifebte 

SJicpmaffer, n>eld)ea er früher bermö fd>on im 3^* 

1*$ unb Pep eingeklemmten '3rüd)en febr nütjlid) gc< 

funben fyau 25cp Dem (^ebraud^e btcfca Sflittcld, 

Per nötigen innerlich ßdtfenben 2lr*nepen, unb ' i, . j, 
hep bem Sinftreucn pou gebranntem Silaunpufpcr, 

wegen bea $u heftig rouebernben unb uad>niad>fcn* 

fcen 3cügen>ebeav trennten fid) blc abgerbbrrteit 

Steile/ permittelff ber (Eiterung, pon ben geftinbcn 

Sbeilen, unb I5|len fid) fclblt pon brr, pom Traube 

nod) ergriffenen, aber nicht $erftörtcn #am, loa, unb 

fonnren nun ganj leicht, unb ohne aUe unangenehme 
*•**'!» #* mm - Ifc 

(Empfinbung, bcrauageiogcn tterben, fo, bn§ allein* 

halben gefunbea glcifd) aum ^orfd>ein kam. Be* 

neö. <Efoi\ Pegel’* Sammlung fdjtviengev mcM* 

cm unb dmutg. Jfclle fflt tue praft rjeilfunbt/ « 4 , 4 
n<ut> ttgijci- (Erfahrung. 3i»epte Lieferung. Ule» 

bflrf 1507. ©. 199. 

7) 2. 
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7) 2$. Ctf). 35 o a e 1 empfiehlt nmffame SÄtttel 

gegen phagabanifc&e ©eficfctäaefchrofire. 

9iad) ben t>om £rn. $rof. d, £eneb. Cbc. 
t>egtl gemachten, unb jumSbeil auöfüt>rl*cf> mitgc* 
teilten (Erfahrungen/ äci^t fid) bcp pbagabänifdjert 
©efcbroürcn im Öeftdnc, t>cnerifct?cti Urfprungca, 
unter allen äußerlichen SWittcilt, nid)t$ fo mirffamA 

bie Solution oon £6llen- ober »on 2lc?(rem, 
festere mit Opiumertraft, unb in bem gall, wo ba5 
SBangcnbcin am ©einfrag litt/ mit SÜtprrljcneptraft 
pcrfcljt. Sßcit roemger leißetc bie Sublimatfolu* 
tion mit Dpiumertraft, aud> ba$ Unguentum citri- 
num, obgleich festeres nicht $u oermerfen ifh 3n* 
beffen ift bep allen ten t>om £crrn X>. craÄ&ltcir 
gäöcn aud) nid)t au perfennen, tag aud) bie ange* 
»anbten innerlichen 2lrancpen poii großem Rupert 
mären, sumal in bem einen gälte bie Salpetcrf^u* 
re, ob fte glcidi nur in geringer Sföenge genommen 
mürbe. 25cneö. <Ebr. X>cg«lo Sammlung fdjtvic- 
rtgec mtbtcin. ti. djir. JaWe. 2. l'ieferung. 2llt* 
borf 1807. ©. 294« 

^ K •! L ^ 

8) D. Sljiloro erprobt eine fjcilfatne Sitte 
fprigttng bep üfiul&fen ©efet) touren. 

. • gtne halbe Unjc arabifdieS ©Ultimi, ober noch 
befftr Gummi Senegal, in 4llstJcti tauttarmen SBaffer 
aufgclbft, unb burd) reine feinnjanb gepreßt, beroie« 

^ort|^r.inVüi|Te» $./ i3f 0» $$ 
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fleh in ben oom £rn. d Xtnlon? angeftellten SSerfu* 
eben, als bic fccüfamftc gfüffigfcit au ffinfprihuttgen 
in fiilufife ©efchroiire. 3* 2>. v. Qtebolb’a 

* * 

©.imml, i'clttnn: unt> oueert. «btvurg. Stobad). 

tungtn unb (Erfahrungen. « $&. SKubolfl. 1807. 
* ? * t *\ ' 9 * | 1 t^ , , ■ , * - 4 * ^ 

p * v ’ » * lf# 

9) 3ugcnt)tif)Ier empfiehlt ben innern 

©ebraueb Der Stfcnfeile im ^neprpgnta. 
• r * ’* * „ ^1 } ; *v»jj i 4\<. * 1 

3tt)Cp ÄranfcntJCfd)icbten non Anevrysma artc- 

riac popliteac unb Aorta, in benen ber innere Ge¬ 

brauch ber ffifeiifcile augcnfcbeinlidjen Wupen bat¬ 

te, unb im (extern Salle ben ftranfen ganj berftett- 

te, unb bie #r, 3ugcnbubWr in @laru$ crjuWr, 
muntern aum ©ebraud) ber ßifcnfcile im Sfneorpl* 

ma auf. ^Ballungen bat man oon bemfelben nicht 

3u furchten, ba£r 3- in bepben gölten (ie metmefcr 

p!e$fid> oerfchnnnben fabe. ©och rörb er immer 

nur fteine ©oben, um nicht ju überreden; auch 
btirfre mit unter ein Sapiernrirtel au nehmen feyn, 

wenn baSffifen gaflrifche guflUle ermeefr, unb peri- 
obenmeife auggefeßt werben, weil ffifen, in bic 

Singe gebraucht, au febr überfpannt. ^ufelanb* 
Journal ber prairr. 25r 55b. 40 

10) ®. ff. 1 > 0 g e l befraligt bie SBirffamfeit 
De5 Jerpentingeilleö bep 3?en>emminben. 

©ie fd>on mehrmals behauptete grofic 2Birf* 

famfeit bcs in bie SBunbe gebrachten Serpenrwgc« 

(hl 
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fle$ &ep SSertvunbung brr 9?erven, fanb fyx. $rof. 

23encb. Cbr. t)ogef Sfterö befMtigt, unter SJnbem 

&rp einem alten Spanne, ber fidjauö ©erfehen mit 

einem fd)maleit fpipen SEKefleram 2frm verivunbetc, 

unb einen Nerven traf/ fO/ bafj lief) fogleid) ber 

fürd>tcrlid>ftc ©cbmerj einflellte, ben er beinahe 

nicht auö$ubaltcn vermochte* £crr X>. tranbteba^ 

gegen unverzüglich ben lerpentingeifl an, unb bic 

angenehme Solge hievon ttar, ba§ in furser Seit 

bie ©cbmerzen gefüllt tvurben* 2>. Cbt. X>ogcr$ 
©ammlung fdjiviei'tger mebteirt. unb d)tr, ^äUc. 

3»cpte fieferung, Slltborf 1807. ©. 21 s. 

11) glcfrr unb 2Uber$ lehren bte Statur 
unb Sebnnbluitg ber Stajeafgie. 

21uö bem Snhaltc ber $l>hanMung bc$ £rn. 

©erf* Knr. Richer über baö frepiviüige 

JJnnfeti ber ftinber (bie ftoralgie) ergeben fich fol* 

,genbe SRefuftate: 1) Die Äraniheit beü Jpüftge* 

fenB verräth fid» meid fd)on in ihrem frühem 2fn* 

fange burd) einen mehr ober »eiliger heftigen ftnie* 

fdjmerj, ber ben 21rzt immer an bic fprgf$ftigfte 

Uutcrfucbung be3 ©cbenfelgdcnfed erinnern muf. 

2) Die Äoralgic fann in einem gefuiiben Drganiö* 

muö nur burd) hefige, im franfen Drganiömuö 

aber/ burd) gefinbe, oft faum bemerfte Simmr* 
fungen auf* £üftgelcnf, hervorgebraebt »erben* 

g) ©ie i(! nur in ber erften, unb im frühem Unfall* 

ge ber *»epten qJcriobe, fo voüfommen ^etf&ar, bat 
D o % fein 

a * > 
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fein Jg>infen aurücfbleibt. 4) Um biefe potffommene 
Teilung 311 bercirfen, finb, außer einer bemS^^anbc 
t>cß gefammten inbimbueüen Organismus anpaffen* 

Den allgemeinen Q5ebanbfung, feberaeitduderfi&auf 

ba$ .^üftgclenf1 twrfeirbe JHeijmittel iiotbrnrnbig* 

5) 3fn ber fegten J^infkbt ffnb‘ {Einreibungen, tlc* 

berfd'fdgc unb *Pßnder, jnierftttÄßig unb frübsciti® 

angewanbt, in ben meiden gÄItcn binrcid>cnb, nw 

eine außcrfid'e ®eroafttbÄtfgfeit bat? £auprmo* 

ntent ber Sranfbeir fegte. 6) @0 Pief bic £rfa&* 

ruug bis fegt gelehrt bat, witfen jene Äußern 9Ö?it* 

tcl atebann, mnn eine Sttmorimtdt ber tebens* 

tbÄtigtcit baö #auptmomcnt ber &ranfbeit iff, 

nicht anb«!tcnb, burtvbringenb unb fd'nell genug, 

um Jenen franfbnftcn SSciÄnberungcn, rooburd> bie 

S5errcnfung bcS ©d'cufdföpfs unb anörrc n>id>* 

Tige SrnlÖrungcn bc$ f$elenf$ verurfndn roer ben, 

geberig verbeugen su fbnncn. 2Bir muffen baßer 
fine bem ©clenfc naf>c liegenbe £autftefle in d* 

nen foldicn 3«danb verfegen, baß babureb ein i*rr* 

miubertcr 3ufluß ber @Äfte nad> ben fraufen 0c* 

tufben beö@etcnfd, unb vor^üglid* ein fdmcüercS/ 
tmrd'bringcnbeS unb anbaftenbcS ©nmirfen Ätißc* 
rer 3rrit«mcnfe »ermittelt roerbe. liefen gmetf 

meiujen mir am ©itberften burd) ein binreid'cnb 
großes unb fange genug unterhaltenes fumKicbel 
©efebrour. 7) 0ie britte ^eriobe ber firanfbrit, 
ivenn ber (Eiter burtb eine ober mehrere Drffnun« 
gen nad) aus * ober rinroÄrtS bcrpurge&rungen id, 

brobt 

•• 
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btof)t bem Men be$ Äranfcn bie meide ©cföfjr; 
fccr Jpcilfündler muß besbalb ben Uebergang irt 
tiefe ?eriobe burd) bie errolbnie frühzeitig unb 
Sirccfmäßig gemfibüe J^eilart $u oerbüten fudyen, # 
unb roenn bieß nicht mehr mbglid? id, ben £>urd)* 
brud> M ffirerä entroeber ruhig ermarten^ unb 
immer fortfabren, bie McuerbÄtigfctt bc$ Drga- 
Jii^muö burd> bie anpaffenben ^orcnjcn rege zu er* 
balren, ober er muß bem @itcr burd> einen flet* 
nen ^inflid) einen langfamen Ausfluß in ber Ober* 
fvld)c cinre fundlicbeti, nachher aud> uod> unter* 
halterten @efd>murö, oerfdyajtcn. 8) £ie fdineüe 
Citerauölcerung burd) einen großen €infiid) unb 
robe /panbgriffe, vermehrt fad in allen gäüen bie 
lebcnegcfabr, 9) 53aö ^infen. mcldieß nach 
iberdanbener firanfbeit be$ JC>ufrgclcnfö alsbamt 
guruef bleibt, wenn ber ©dwifclfopf ooüfommcn 
verrenft, ober mit ben nabe liegenbe» ftnod ett 
vermaibfcn id/ fann fein ©egenfanb ber fyiU 
fund mehr ferm. Preisfrage/ worin bejfrbt 
cintntl d) öaeUcbd, bao unter bent fo genannten 
fityirtUigen ^toitn berBinbec begannt i|i.wann 
unb wo jtnbet to Statt* unb burd) welche III tt« 

.td wteb «0 erhielt? beantwortet pou X0. 2(. 
Jicfcr. Sßien 1307. 

■ J * . ‘ " ‘ 
3. "X Libero / beffen $reißfd>nft hierüber 

ebenfalls grfrbnt tvorben, äeigt, baß bie Sl'ojralgie 
in ber erden $)cricbe ibreä Verlauft in Citufin* 

D 01 bung 
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bung be* £üftgelenfeg bcftche, bie aber nur afthe* 

ttifchcr Slatur fco, unb bet) ber ©futaugleerung nichts 

fruchteten. (Er erinnert, baß anhaltenbe SHuhe 

be$ ©eilig gur Äur biefeS UebefS böd>fl 116* 
* ■ . # *<L 1 * ‘ 

tfffg fep, unb baß bie allgemeine affhenifchc Sion* 

ftitution ber Äranfen burd) angemeffene erciriren* 

be Hirtel gebelfert werben muffe. 2ÜS bte oor* 
göglidyfren lofalcn SKeijmtttel betrachtet er ebenfang 

bie ©lafenpflaffer, unb befonberS bie Fontanellen, 

bie aber groß fcpn, unb oiele ffrbfen enthalten 

muffen. Sugleid) ffnb aber auch warme ©tSber 
' * - • " 

b&d)fl nuthwenbig, bie man bep miagmarifeben llr* 

fachen ber Ä'ranfheir mit folcheri Bufäßcn permi* 

fd'cn fann, bie ber oorhanbenen JDpSfrafte angr« 

meffen fitib. £at Rd) ober fd'on ein $!bfcet; im 

©elenf gebilbet, fo ifl bas ©ab bbthfr naebtheu 

Hg. 3n her groepten <JJeriobe, nad) ber ©ilbung 

beS 2lbfccffcö, muß bie reigenbe fturmethobe fort» 
* 

gefeßt, ©cbmerg unb ©cblaflofigfeit burd) Dpirnu, 

in ©erbinbung mit Äamphcr unb SWofdmS, ge» 

tnilbert werben. 2>ie gontancüen ffnb offen *u 

erhalten, unb gugfetch fleißig warme gomentatic* 

nen nnguwenben. JDie fiinßlidje Drffnung beg 

Slbfccffre wtberratben wichtige ©rünbe. SKuß man 

ftc inbeffen bod) machen, fo iff ffe oberhalb bem 

©elenfe felbff, ober nad) gcfdKbencr Euratton, 

oberhalb ber ©teile, wo ber Stopf beS ©d)cnfcl* 

being fich beßnbet, bcpSBeitem fdüimmrr, als wenn 

bie JDeffnung tiefer unten, j. ©. am hintern ober 

• » • * ■ ; un» 
* 
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unrcrn Steife bei ©d)enfel4 gemacht roirb. -t'a> 

ffd> enblitb fd)on ein giftelgefdtmür gebilbet, fo ift 

jebe bebeutenbe fiErmeiterung beffelben nacbtheilig. 

jgian fann benn nur mit ben »armen Umfdjligen 

fortfahren, unb ©infprißungen am «eften »on 

SJcfoften ber dfjtna unb ber ©abina mit OTprrben 
machen. UtrfUnb empfiehlt hier Umfd'ldge »on 

foltern «Baffer. «Indtpfofe beS ©elenf« ift bann 

nod> ber befte 2(u«gaitg, ben man (ich ocrfpredjen 

fann. Preisfrage: irorin befielt etgent:td> tu» 
Utbcl, ba» unter btrc Sogenannten fceywtUtgen 

^infen ber Ktnbec befannt «fl/ bcantw. «x>n 

21. Ulbere. SBien 1807. 4. 

12) g 6. ©arrigne trägt eine tpüfetige 
2Jerbeffertmg ber bisherigen »Jlmputati» 
onSmetf>obe t>eS UnterfchenfrlS 00r. 

3lu4 allgemein befannten ©rünben hat man 

bisher 3u ber «Imputation beögufieS empfohlen, ent« 

»eber 4 Querfingcr breit unter ber »orbern Itubc« 

rofitit beS ©thienbein« einjufdtneiben urtb abjufd* 

gen, ober, wenn biefi nicht angcht, über bem 

«nie am untern be« gemur. Sagegen 

»eigt £r. ©arrigua burd) theoretiftbe ©rünbe 
unb eigne (Erfahrungen, bafi Oie Surtbt oor €r» 

fdmttcrung be» ©elenfe«, »or Änodtcnfrafi in bem* 
felbcn unb bergl , »cltbc hauptfdeblid) biefe Sautet 

veranlagten, ungegriinbet iinb. £r rith tieehalb, 
Do 4 um 
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tim in bcm einen gafle ba$ Sfnbringen einer funß» 
üd)cn, fo wenig att m&güd). unbequemen, £,ttrc* 
mitat au erleichtern , in ber SÖfitte beö Äopfeä bc$ 
2ßabenbcinö burdiauftgen, in bcm gaüe aber, 
wo man e$ fon(t für nbtfjig biefr, im £>berfd)cnfci 
?u amputiren, bie Tibia in geraber fiiiie (au n» 

veau) mit ber ©piße beö Äopfcö M SBaben* 
betnö au burd>ftgm, bie erßere ©tcüc affo sum 
locus eleetionis, bie anbere aum iocus ncccfiitatis 

3U machen. <£r erinnert, baß, wenn biefe IDJctöo» 

be aud> bie Unbequemlidifeit bat, baß babep eine 

beträduficbcre Portion beß ©liebet aerßort wirb, 

fie bod) auf ber «übern ©eite aujfattenbc 25orrbcü 

Je gewährt. SÖfan fyat haben nur bie £aut unb 

einige gfeihfen au burcbfc&neiben, h«f nicht bie 

«US bem awifeben bepbeit &nod)cn 5cfin&!ict>cn 

Sfeiftbe cntjlehcnben ©dwierigfetten au überwin; 

ben , ^>ar nur einen Änocbe» au burebfägen, wef* 

d)e6 in wenig ©cf'unben gcfdwhcn ift, hat nur b:c 

SttiefVbfftbfagaber (an. popiitca) au unterbinben, 

wefd'e flctö fcid?t au entbeefen unb au faßen iß, unb 

braucht nie! weniger Cimt rum eine; bie Operation 

wirb affo (eiebrer* fdmcüer unb weniger fd}merj* 

Hafter £ie auf ber fd>roammigen ©ubflana bei 

Änocbenö angelegte #aur abbÜrirt berfefben Ic:d>* 

fer, unb wirb weniger burd> bie Eftulfeln nach 

eben gejogen. S0?an hat babcp weniger bie 3af;f* 

reicben gufätte au fürdueu, wcldje bie Sfmpura* 

tien bei Unterfchcnfclö gcfäf;rlid?er machen, af# 
bie 
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hie an aitbcrn Ibcifen. !Die Reifung tpirb folglich 

befdilcuwgt unb lieberer. Gnblid) getfatret bic ge* 

finge fange bc$ ©nimpfeö bic Slnpaffung eines 

fünftlid)en 33etn6, roeldieS bic 9krbc oor jeber 

äußern ©croaU fd>üQt, unb bic $?erunftaltung 
J * 

DOUfommen oerbeffert. Nouveau heu d'äectian pour 

lAmputation de la jambe propofe par fJ. C. GarrigUt* 

Dißertation inaHgnralc. Strasb. I807. 2f. pag. 410* 

13) SKatnpon »erbeffert 3>effault’ii Satt» 
Page jnr Leitung P«$ ©c&enfetyalj* 

* T • , i 

trnebi. 

befamtte Sanbage $ur SHcpofitioit 

unb Leitung be$ ©d>ctifelbal6brud)ö bat eine gro* 

fc Untjoüfommenbcit, uAmlicb bic fd)icfe SRiefctung, 

in ber bic eptenbirenben unb fontraexteubtrenbett 

35anbc roirfen, bic erftere auf ben guß, bie swep* 

tc auf baS QSccfcn, unb airar auf ber ©eite, wo 

fid) ba$ jerbredjene ©lieb beftnbet. £5icj? ju per* 

beffern, bat £r. Äampon, 33unbar$t ju dbabii^ 
»orgefdilagcn, ben ©tüppunft ( point d aprui) 
» . 1 * vnr * * f . * _ 

für bic 3iontrae;tenfion auf ber bem Srud> enrge* 

genge festen ©eite beS 35ecfen$unb bee Dberfeben* 

fclß aujubringeit/ pcrimtrelji einer falben Unterbo* 

fc pan fktrfer feiler feiniranb, befeftigt au einem 

©ürrel, beffen frepe Portion über bem $rod>anrer 

ic£t gebrodenen gemur’S gebt. £>iefe Portion b«l* 

eine umgefebrte 2afcbc, in welcher ba$ pberc 
D 0 5 (Snbe 
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gnbe Der ütigern ©cbiene eiitgefd'obcn wcrbcrt 
mug. 2fuf ber gugfohle wirb eine einfaAe £of,= 
(bfefe, bie ein wenig breiter ift, als bie gl<kbe 
fcicfeö Shcild, appficirt, uni) baburA wirtet eben« 
falls bie eptenfioe Äraft auf bie 2fjre beö ©liebet, 
gin f feines Ätffen unterftüpt bie gugbiege, auf 
Den Seiten flnb bie $6pfe eines darfen ©anbe$ 
befeffigt/ bai über bie @ohle geht enblid) führt 
man awifcbeit biefer unb bem ©anbe ein anbereg 
©anb bureb, baö man auf bie untere gptrrmitüt 
Der augern @d)iene roirfen lägt, pcrmitteltf bei 

gapfenlocbs unb bei 2iuSfd)nitt$, bie fid> hier bo 
gegnen, SSicfe Sftobtfiffltionen bei üDeflfaultifcbeit 
Slpparats, beffen ftenntniß bep gegenwärtiger ©e« 
fd>reibung »orausgefe?t wirb/ finb fef>r einfach, 
unb füllen itad> #errn Kampon’o ©erficbcrung &ut 

glücflid)en Reifung bei ©chenfelbal£brud>s uoll« 
fommen gut gemirft haben. Journal general de Mt. 

4r, / k f * K>.. 

dteint t dt Chirurgie, de Pharmacie etc, Tom* 27. pag. 

i7* 

14) Äl eftt beroerfffeßigt uttb lehrt bie #eU 

luttg großer Ärhpfe Durch eingejogenetf 
£aarfeil. 

SDie ncuerttchft erregte Hoffnung, jur gfürfti« 
Itd>en Jpeilung bei SlropfcS, burd) Spittel, wildie 
biefc wibernatürlid)e ©cfd'wulft ber @dufbbrine iit 
giterung fe#*n, ifi Durch J&rn. .^üfiueb. Blcir’e 

©er« 
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ffierfudje bewubrt, unb in (Erfüllung gegangen. 

SSermittclfl rined binburd) gelogenen •^aarfeilS/' 

gelang es i^m / in fed)S ber feartnÄcfigfren Säue' 
ipo bie 2lnfd>weßung ber ©dnfbbrüfe feinem WUt* 
tet wich/ über {Erwarten fchnefl/ biefelbe wegiu* 
fefjaffen. $5cp 3wepe n biefer ©ubjefre nahm bie ®e* 
fdnrufft bepnafje ben ganzen #alS ein, bep ben 2Jn* 

bern |>attc (ie bie ©rbge pon ber eines Weinen 

SfpfelS, bis |u ber einer SftannSfauft, erreicht. 

55cp ber ffeinften gog 'er ein fchmafeS feibeneS 

Qlanb, mittefff einer eigens ba$u gemalten fdwa* 

fen 92abcf, burd), bep ben Slnbcrn bebiente er |td) 
ber gewbbnlichen £aarfeilnabel unb eines langen 

©treifens an ben SMnbern ausgejupfter £einwanb. 

33cp 2lflcn entßanb eine heftige £nt|unbung, roel* 

d)e ben ganzen porbern £b«l beS JpalfeS einnabm, 

fcaS Sltbcmbolen erfdjmerte, puffen erregte, auf 
Q3repumfd)(2ge fid) aber in wenig Sagen ocrlur. 

*8cp ber Operation felbft fann nichts oerfept wer¬ 

ben, fobalb man in baS untere £)rittbeif ber @e* 

fcbwuffl ein * unb auSßicht. 9Rad) jo bis iz 2öo* 

djen aog #err S., ba inbeffen »ief oerbichteteS 

geßgeroebe, wabrfcheinlid) ber ©aef, abgegangen 

roar, baS ®anb aus* cd lieferte noch einige j3eit 

wäßrige geuchtigfeit aus ben Warf aufgeworfenen 

Oeffnungen, welche jid> nun mit £ü(fe bcS Jollen* 

fieinS balb fcbloffen, unb eine unbebeutenbe 9iar* 
be lurtufließcn. 3. 23. v* ©tebolb’o ©amml. 

ftltcner unb aueeeiefencc d)trntg, Beobachtungen 
unb 

' ß \ ** ms fr" 
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und <£r(v.f>rimgeit teutldjce Ifecjte und YDunWcj* 

tt. gmeptcr 335. SKuboIfi. 1807. 

15) Sari Sfrb. ©täfe befü>v«i&t bie An- 

giectaüs, eine noch genug Geac$/ 
tete .fröiif&eit$gattuug. 

*•» K 1 1 

Unter biefemtarnen(griccftifcb«^ysiexr *$■/$•) 

»erfreut £>r. <5eäf* bte roibernaturfiche 2fuSbchnung 
ber Blutgefäße/ bie er ooit bem aufgehobenen ©feid)« 
gewkbt ber SKuafef unb ber geberfroft ihrer Jpflu* 

tc Verfettet. 2D?an beobachtet biefen gebfer in aU 
len 2hetfcn bc$ SbrperS, fefbft inben feinden ©e- 

fäßen bc$ 2luge$. £>enn Jpr. <Bc. fanb bep einer 
SJJerfon, bie oor bem lobe 3ufdtlc ber VidMfdunc 

gehabt hatte, bie Gentrafarrerie ancorpamarifd)/ 
1ne Shoroibea unb Ttcpbaut pofl gefcbrooüencr ©c* 

fäße. 2lud> bep bem Bctnfraßc ber 3^h»e entfiel 

$en 'tfuSDebnungcn ber Suhulucfcnäde* Die Sur 

gcfd>iebt Durd) Reifung ber entfernten Urfadjcn, 

burd> ^ppfifation oon jufarnmenjicheitbcn Mitteln/ 

ber Sälte, unb burd) ameefmäßige Sornprcffion ber 

@efd>rou(ß. 2fuaftihr(icb erjdhlt £r. Är. bie Sur- 
gefdnehte einer 2fu$behnung ber Pippcngcfäße, Die 

nngebohren unb oon ben meiden Geraten für frebs* 
$aft gehalten mar, aber burd) bie Operation g(wf; 

fijtb uub ohne befonbere Gntfteßung ber fippc ent* 
fernr mürbe, inbeni man ben Schnitt burd) Die 

gefimben Zi)eile führte, bic heftige Blutung aus 
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bet fcfjr duJgcfcc&rton fttnnjnrfcrie btifch Crtitf 
unb Unterbindung füllte, unb Die 28unbfe ften per* 
mittcKl ber (Scff?c(bifd>en fpeerförmigen Wöbeln 
unb übergefegter Jpefrppaflcr nach iCocre URetbo* 
be pereinigte. ©elbft an ber ^afenfpüje fafj £r. 
<B. eine pon btefer Sfudbebnung ber Orfd<?c ber* 
rü^renbe fcbrctfficfce ©cfdjroufft, bie burd> ?fbbin* 
ben unb SfcCmitrel gereift tpurbe. De notionc et 

cura angiectafcos tabiorum, rationc habita com¬ 

munis vaforum morbofae extenfionis pcciiucn in- 

auguralc auci. C F. Craeft• Lipf* I807. 

iö) 3Jeuc itpecfm5§ige 2Irt getrennte S>artm 

enben ju vereinigen* 

Sn einem Söffe, wo burd) einen fpfjöccf&feit 
ISrucb ein £arm getrennt war, bebiente ftcb d. 
tttolttns/ nod'bem er bepbe £>armenbcn aufgefun* 
ben, fofgenber SWetbobe, biefe m pcrctnigen. 2>a 
i^m ber SKitfcbifd* mit girnif; überzogene .f Arten» 
ring $u hart, unb non ben paffirenben glüffigfef» 
ten su fangfam aufl&dlicb, bie nöd) bü Pcrgee ge» 
irotfnete £uftr£bre einer ©and ober pon piel 3» 
ffeiner <}knpbfrie porfnm, fo bilbete er burd) 
mifjigjefted SfufroHcn mehrerer ©treifen ©dircib» 
pnpter einen Segel pon ber ofjngefdbren Sfficite 
ber 0örm$ffnung, ben et mit Del beneßt, etwa cU 
neu 3off tief in böd obere £armenbe einbraebte* 

, fDiep föob er nun eben fo tief in bfl$ untere 
bc> 
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tt, uni? fucbte auf biefe 2lrt, uni? mittelü einiger 
£eftc, bie ©ereiiugung bepbergnbcn m bearoetfei, 
überzeugt, baß (rote aud> ber gelungene grfofg be* 
njteö; ber Sroecf, bepbe pereinigte ©armenben in 
2fu$be&nung 311 erhalten, bU 3ur Seit, m bie in* 
jicrften Spapicrlagcn oon ben flüffigen ©tfremen* 
ten errocidrt, fortrücfeit, erreicht fepn muß, ober 
über fpäter fd?roerltd> erreid?t njcrbeu roirb. £icr* 
cuf machte er ein Säger in bie gereinigten, fo uief 
cU m5glid> georbneten gingemeibe, fo, baß fcboit 
biefe Unterlage eine ruhige Sage bcguniligte. ©ic 
gaben ber ipeftc lieg er auä ber SBunbc Wngcn, 
unb bie roicber meinigten ©heile, unter ber mit 
Del getrünften Gbarpiebaufdwn bebeeften Deffnung, 
in feiner 2luf(id?t liegen. — ©er öcrbanb beftaub 
in einem großen, mitteW ber t Sinbe befeiligtcrt 
<£^arpict>auft©, unb blieb btö am gnbe ber Äur 
fcerfelbe, nur baß in 2!nfcf?ung bc$ ©rttcfg mäßig 
fortgefdjrirten ttmrbe. ©ie Uiabrungdmittd bc» 
Oanben auö fddeimigen, fräfrig näbrenben @ub* 
(Jansen, rocldje in ßüffiger unb weicher gorm ge» 
rcidjt mürben, 9?ad> fünf SBodien fd)foß ttd> bie 
2Bunbc,unb bie (Sjfremente gingen burd) ben na« 
türlid>en $ßeg ab, 2lüen fd)limmen SKüdfuUen 
»orsubeugen, unb bem oereinigten ©arme bennt 
©urd>gange aüsu fefter gjrfremente binl^nglicben 
SBiberftanb su oerfdwffen, ließ £r. Hielwutj ein 
elafttfdKö Q3rud?banb mit untergdegten ©aunen* 
fißtfcen tragen ©er glutflicb* Crfolg bicferDpe» 

* ratt» 
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ration (e&rt i) in Äbnlidien SMen uni) unter Um* 
ftfiiiDen. m fd>on Der fünftlicbe Elfter/ als 
SKcmmgsmirtcl irtbicirt rotire / bie 2BiebcrDercinU 
<jung memgftcnS $u ocrfucbeii; 2jba§ ber Xob 
nid)t immer unausbleiblich bcuordebe, roenn bie in 
bie 35aud>b&l>ie ausgetretenen SWaterien nicht in 
grofjer SOlengc t>orl>anben finb; 3) ba§ eine gim« 
ftigc Vage, angemcffener ©rucf burd) einfaugenbe 
tßanbagcn uitb burd) Unterftutjung ber 'ftatur fclbft, 
baS grembc unb Verborgene nad) unb nad) au$ 
ber äußern Deffmmg, iucfleid)t 6fter, als man 
glaubt, m fchnjfen fäf)ig »Ären. *?ufchnb$ 
Journal bcc piafnt'djcn ^eilfunbe 2$ 35b. 1 ®t. 

<5. 138 — isi> 

17) (Sin Ungenannter fdjfägt eine neue Opei 

ration&netljcbe eingefletmnter Sruc&e nor* 
i | j # 

©er Scrfafler biefeS Vorfdilags beobachtete, 

baß bei) eingeflemmten Vrücfecn bie Sfarififctioit 

ber DberflÄdje beS 35rud)facfcS, nadibcm man ben* 

fclben burd) einen, (roie bep ber Bruchoperation 

gemaditeti)/ J£>autfdmitt bloß gelegt bat, oon grc- 
gern Wutjen aur SKepofttion beS emgeflcmmtctt 

VrudjeS fep, iubern einige ©tunben nad) biefer 
€>fari Station bie ©efcbroulft beS 35rud)facfcS ab® 

lief)me, ber 35rud> bann aurüefgebe, unb man nach* 

her bloß bie£autrounbe $u beiten, unb bcraSran* 

fen eine gute Vanbagc anjulcgcn habe, ©ehe bie 
©arm- 
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iDarmportioi* nach einigen ©tmtben nid)t $urucf, 
fo falle man bann crft bie Operation ooUcnbcn. 
^ % üou Stcbolö*o fcltencr und auöctf. 

23ecbad)t. unb tfcfabruncftn. Sroepter ©b. 9vu=» 

bolfl 1806. 1 ’ * 
V 

18) ©•« Ungenannter erflärt bie lltfacfte be? 

öfter« tödlichen 3lu?ga«geö na* t>ct 

Operation eines infarcerivten 2?rucb£. 

Safj btc Urfadx, rocäbalb Die Q5rud)operatit>n, 
1 lb 

felbft wenn ne ohne cingctrcrcnc reibrige 3ufiUe 
twriduct mürbe, öftere einen tobtluben 2tu£gcmg 
nehme, oorjuglid) in ber fehlerhaften tfur, bcfoiu 
fcerä nad) ber Operation, liege, unb baß man, 
<g>tatt ber btßher meidend befaßten antipblogt li* 
fd)cn 3Ketl)obe, bie reijenbWrfenbe bet; ber ©c* 
fianblung ber operirten Srucbfranfen «nmenbeit 
tnüffe, ermeift ein Ungenannt« burd> nbctmqcnbt 
©etege au$ ber Erfahrung, »ooirn’ö neues lud) na 

f. me&. *£r/öbtutig. *r ©b. 2$ £eft* 

10) ^jmfp befdjreitJt fein }TOccfma§igc$ 

s, ©taarnietTer. 

®aä #on £>rn. £ofr. ö,n'ly JDm ■C'tmhaat» 
fdjititt bei) ber ©ctrafrion br« ©Mar«, au« viel¬ 
fältiger <£rfa(>rung, al« }n>c<fmi{sig empfohlene OTef» 
(er, fommt mit bem Xidjtec’fcbcn (f. brff. U>unb, 
arjntyf. Tab. m. gig. i.) in brr ©rfiafr tcr 

■ ’ ©ctynei» 

/ 
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©dmeibe überein; roeicht aber oon ^emfclben ob, 
bureb einen geraben SKücfcn, unb eine fanjrtteiu 

fpipe. festere Wir £r. *J. für einen »efentüche« 
STpeil eineß guten ©taarmefferß. £>aß Sföeffer barf 

nämlich nid>t glatt, fonbern muß ermaß gemßlbt 
fron; biefer gem&lbtefle $beil beffelben muß irr 
bic©pipe außlaufen, trenn fic haftbar merben füll, 

unb biefer gemMbttfle $heil ifl nicht ber SKüefett 
t>eß SÜlefferß. £in SQleffer, mefdjeß einen gcrabm 
SRücfen unb feine üaitjetrenfpipe hat, hat eine h&djft 

fd)fcÄd)Iid)c ©piße, bie fehr leicht ^erbricht, ober 
fid) oerbiegt* 3n 9iücff?cbt biefer fün$cftenf&riw* 
gen ©piße mcid)t baß »Simly’fdK ÜRefferautb ooti 

bem ?ltntnmnnjfchen (f. bejf. Chirurgie 2t £l)f* 
. f i|F j t *',|| * ß Ai 

Tab. ir. gig. i.) ab* ffß ift aud) breiter, afß bie* 

feß, weil man bep einer ctmaß großen Hornhaut, 
mit einem fo fdjmaten SQlejfer feinen h*nli3nglid) 
großen Wappen in <£incr SKidttung abrreniien fann, 
fonbern juleßt baß SWeffer noch herabbrüefen muß, 
unb fo ben ©d>nitt ungleich macht. £*on bem 
Babeb’fdjen Sßeffer Cf. ffchelid)’«* et)ir. Beobacht, 
ir Q5b. Tab. I. gig. i.) meidit baß »oimiy’fdbe 

burd> bie ermaß gemßlbte ©chneibe ab festere 
Oerbient ben ©orjug, um früher eine hinlängliche 
SBreite ber Älinge $u gemimten. 33on bem Beer** 

fehen SEKcffer ßilt bajfelbe, maß oon bem Babeb’fchett 
gilt, ba eß nur ein JDiminutio beffefben ifl* 2fud) 
ficht £r. oowglicb barauf, baß baß Kef¬ 
fer eine jiemlühe ©tärfe beftpe, ba eine fcpmadje 

Jortfcho.mWiffenfch.^lv typ filin* 
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jdtnge oft fiblecbter burd>bringt, (ich biegt, bcn 

©dwitt nid)r fo ooUfMnbig fcfoliegt, unb baburdy 
beit früfoaeitigcn Sluefiuß ber toÄfirigen getrduigffit 

t>cr|>ütct- gür bcn £önbgriff aiebt er bie fad>c 
gorm »or, um aud> fclbfi in ber Jpanö ju füf>fcn^ 

in n>dd)cr $Kid)tung bie g($d)? ber jjflinge 
^Jrmly’ö unö ©cbimbt’o opl>talmologi|d>c 25iftrito^ 

tfcd?. 31 ®b. 2$ @t. pgl. £«k 

ao) £tm(p erftnöet eine neue Sttabififatfon 
Der Operation ber SotetoöCofpfii. 

% jp 

Um bie (üon ©cbmibt $ucrft angegebene) Sfo* 

rctobialnite bep einem ftranfen $u machen, beffen 

£otnbaur in folgern Umfange unb fo darf leu* 

fomaiH fid^ befanb, baß non ber fpupittc burd auA 
nu- fö, unb von ber 3rid nur eine febr fleine 

©teile bidit am Stande nad) bem ©ddifcmrinfcl 

bin, #1 feben roar, 100 alfo nichts übrig blieb, 
a!S biefer einigen ©teile gegen über, eine fünft» 

Iid-e Pupille $u l>ifbcn^ »reiches aber nach ber ge* 

roßbnlid'cn SEKctbobe ber $oretübialpfis unmfg(id) 

mar, inbem bie ©reüe, roo bie 3ri$ Pom Giliarli» 

gamenre abgetrennr roerben mußte, ber ger»6bnli; 

eben ©teile bcS ®inftid>$ 3U itabe, unb fall in glci* 
d'er #&be mit ibr lag, ließ #r, £ofr. ^tmiy ber 

©rt>mibr’fd>en 9ßabel eine folcbe Biegung geben, 

baß er bamit pon ber 9tafen feite ber, ebne burd) 
tue 9iafc baran perbwbert m roerben, ben ©nflid) 

W* 
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machen fonnte. Um nimlicb auf bi« 3ri« mit ei* 
Nflcm triftigen 3uge hebelfirmig roirfcn ju finnen, 

muß bcr Jpcbel lang genug fepn, unb fein .'!?ppo* 
modilium barf bcri«nig«n ©teile, reo er auf bie 

3ri« mirfen foll, nicht ju nah« liegen. Oben ober 
unten 115t |td) ber £in|lichepunft nicht machen, 
«penn man bie Slabel frep genug bewegen roill; 
um aber eben nun am innern SBinfel cin|led)en 
ju finiten, iß bie fo porbereitetc Uiflbel paffenb. 
!Der gaü ihrer aitroenbung iß alfo, roenn bad für 

bie gembhnlirf)? S0?etf>obe ungünfligc Mal bie Sfo* 
retobialpftd nur am iupern SBinfel au machen ge* 
ßattet. ’otmly unb Bd)imöt opbtalmolog. 23ibl. 

3r 93b. 2« ©t. ©. iJ3. 

21) ©ueriti erfinbet ein tteue$ 3 nffr umritt 
jum ©teinfcfcnitt. 

* , f I * 

kluger feinen/ bereite früher befannt gemucfc* 
ten,3nßrunienten $ur Operation beg ©teinfcbmtt« 

hat ber fran$. 2trjt (Putnn aud> einen fo genann* 
ten (Steinbrecher (brife pierre) erfunben, befreit 

wirfliche Sfnroenbbarfcit inbeffen noch problcma* 

tifcb bleibt. ^2r befielt in einer 3angc/ trooon je* 
ber 2frm in feiner £6f>lung mit aroep/ wie Meine 
(gebeeren gefebfirften 3äh»en/ uerfeben ifh 3ebe 
«ßranebe iß frarf/ abgerunbet unb gerabe/ unb Ifißt 
ficb nach belieben in einen an bem €nbe mit ei* 
nera weiten tiefen fodje »erfebenen bMerncn £e* 

. p z bei 

* 
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Bei ftccfcn. £ierburd) roirb bie 33ründie um brt£ 
♦ > # 

doppelte ober £}rcpfad)c uerldngcrr, mb ct fofi 
ber auf fle cinröirfenbcn ©eroalt bierburtb eine 
<m$rcid)cnbe Straft mitgetbeift werben, um jcbcit 
£Biberfranb, ben it)v bie ©teine entgegen fenen 

i 

ffilmten/ tu übcrrcinbeH. 2fu<? bem Jsum, de usoc. 
de Med, de Montpellier I« ben flllgtin. IllCÖ. 2MiKlItft> 

bce xyttn £ft. 1807. 
A ju* a ^ »i -. •* ( 

I 'W *", < )' V J * * «< 1 *. { k .' . *4" * 0 \ I -* t 

32) (£. 8> ®r&fe üerfceffm &ie ??anöagct» 
jur Operation öer £afenfd>arte. 

VS i)n *• ‘ • , fl V":*. 7 s |p •> ^jr* ä 7 

2(n ber ©anbagc, ttcid^c man nad) ber ÜPC' 
* ' | v * .1» ^ ^ fi *■* ■ ! ** 

ration ber #afenfd)arte tur Bereinigung ber ge« 
trennten ©tütfe ber Oberlippe antulegcn pflegt, 
fäfit J>r. <Bt\/ um ben £)rucf /u oermcibcn, beit 
ba£ Banb auö einem .@rüef im Warfen erregt, rin 
brepedigeö ©tiief au$ ber Binbe aulfcbii eiben, 
unb bie febiefen ©nben fo julammen »uJ)cn, baj? 
fcaa ©anje *ineti Rümpfen 2Bi»fcl barflellr. ?/ud> 
Jdfit er an bem fenfreebten Riemen, ber über bie 
©tim gcl)t, #cfrc anbringen, um nad) Belieben bie 
Banbage ncrlängcrn unb uerfür$cn $u fbitnen. De 

, t * 

uotionc et cura angiectafeos Ubiorum rationc h&bitz eomwn- 
* # •* #1 <• 

HT 

tut vafarum morbofat exfenjnnis fpteimen auct, C, Gtm~ 

fe> Lipi. 2 807, 

» 

■ * U 
» r 

* 

# 

33) 



>97 XV. Chirurgie. 

231) SBoicerDoife erfinöet eine neue 2Jrt 
»on SUp|tierfpri$cn mit einer ^eberdnDe. 

#err Öökecüoifc/ SimthftnMcr $n fc<|* 

tc ber mcbicin ©cfeHfcfeaft bafefbft eine Slpßier* 
fprige mit einer .0«*öcrt)i»be von feiner Grfinbung 

vor, Deren 2tfcd)anismus unb 9?u$cn beit 35cpfatf 
ber *u ihrer Unterfudjung bcftimmten 20?irgficDer 

ber ©efellfcbafr, Der Herren ^Jacgucmin/ yeu 

trnD CaDet/ ^attc. — ©er $6rper Der *puittpc Die* 

fer Sprite ifi gan$, mir bei; Den bisher gebrauch* 

lichflcn, aber in bemfefben bewegt fid> Der <pum» 

penftocf hinauf unD herunter# vcrmitrcfft eines ©e* 

triebeö, (einer Sd>nccfeö$npfc pignon) welches auf 

einer geferbten glatte am ^anDgriffe Der Sprite 

entlang eingreijft. ©ie Bewegung DicfeS £anb* 

griffet, welche nidu ben feebften £heü Der Straft 
4 ■" • 

erforbert/ Die man geroöbn(id) anwetibet, wirb 
nod) fünfter gemacht, burd) Die UmDrchung einer 
Jfugef, (Gaiet) wcfchc Den @io<f in feiner SHtd)* 

tung erhalt, unb Den 933tDcr(lant> / Den Die net* 
bung entgegenfefjt, acriUrt, @cßt mau an Dicfe 
OpriQe eine SKßhre von Sehet harj, Die lang ge» 
nug t|t, um |ie (Id) in allen Stellungen Des Ä6r* 
per$ bepjubringen, fo fbnnten Die SDcrmunbetcri 
ltnb ©etähmten, in unbequemften Stellungen Die* 
fcö oft norhtge unb Durd) ihre peinliche ?age if)* 

nen geraubte Mittel brauchen, £r. 33otccrt»otfe 

hat alfo Denen Äranfen, weldjc feine SSeränDe* 

£ tyPl rung 
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rung ihrer £nge pertragen, burd) biefe ^eranbe* 
rung eines aübefannten ^nftruments, einen roe* 
fentlirf)cn 0ienft gegiftet. 

3n bem erften Sföubell/ weiches #r. Botcce» 
t>oife ber ©efedfdwft oorjeigte, waren bie Äurbcf, 

» « 1 * 

bic @cbnetfen$apfc unb bie geferbte tJMattc von 
Supfer; bie benannten Herren bemerfren if>m, 
bat? DiefeS fef>r feidn fid) crpbirenbc ?D?ctaU burd) 
9tad)Iü|Tigreit, ober burd) bie SZBirfung oon 0du* 
reit in beit etn$ufpri$enbcn Sfuffigfcircn naebtbei* 

V * / ' * * : 1 

fig werben fonne, worauf er an bic Brette bcS Äu* 
pfcrS eine fföifcbung »on weniger oppbablcn unb 
unfd)dMtd>cn Metallen gebraucht bat, auch SZBilicnS 

• « 4 4, » 

i(t, biefen Mechanismus in fßorccUain, (Elfenbein 
ober f>arteti £oU au^ufübren, welche 0ubffan;cn 
nie auf irgenb eine 2frt nadnbcüig werben fennen. 
— £)cr <prci§ biefer ftlpftierfpripcn würbe aller. 
bingS ben ber gewJbnlicben überfteigen, jebod) 
nicht um SötcleS. 2iud) würbe es offenbar febr 
nötbict fepn, bet) ihrem ©ebraud) auf (Erhaltung 
ihrer fHeinficbfeit febr $u feben Jo«™/ general dt 

•„ ?*» . p . i * 

Medtcine dt Chtrur. dt Pharm etc. 0» Ke mal ptriodique Je 

U Soatte dt medteint de Parispar StdtÜo;, Tom. 29. Mai 

1807, pag. §S* 

t 

24) 2><» 
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34) 3)el<uvoijr »ertfffert bif Sfrafcfcinfn 

jur Leitung Der SXijjbilbtwgen befl Jtör« 
perg. 

* 

2fn bie ©rette ber 311 btefem Q3ebuf fonß ge* 

bräud'Iicbcn fd>n?crfÄUigcti, flcifcn, unbiegfamert 

©dmurfeiber, itcldK nur täglich bie ftraft un& 

felbß baö öofumen ber SJDtuefcIn am Kumpfe wer* 

minberten, fo baß biefeiben enblid) gu fdwgd) nmr* 

ben, ba$ ©enntbt bei jlörperg ohne £ülfc bei 
@ct>nürlcibc^ gu galten, t>at ber gcfd>icfte Q3anba* 

giß iCelaceotp gu >parie anbere erfunben, bic gu* 

glcid) feß, leicht, cfaßifcb finb, unb ypüfommert 

ber ©truftur unb ben Umrißen be$ ft'brperf 

anpaffen. 2lu$gpfgcnbem fann man ftd> ctnejbee 

ppn biefem £cibd>en mad>cn: 1) ©er »orbere 

%fyei\ beffdben iß mit efaßifcben gebern pcrfchcn, 

bie an bem untern ©heile auegebebnter unb be* 
• « m m 

roeglicber ßnb/ um ber gr&ßcrn ©erreglübfeit brr 

unterßen Rippen gu entfpreeben. 2) ©er hintere 

©beit ber ©cpufterßücfcn iß aud) mit elaßi* 

feben gebern perfeben, um nicht bie 3$en>c* 

gungen ber Schulter unb bei 2(rmeß eingu* 
± 1, r t 

fdnänfen. 3) ffiaßifdje QSänber, welche auf ben 
©cifcntbcilcn unb hintern ©heilen be$ Äbrper* 

auffiegen, umfaßen bie £ert>orragungen ber £öf* 

ten, unb enbigen ßcb burdt elaßifche Äniebänber, 

treidle ba$ feibchen berabhaften, fein Slufßeigen 

t>erbinbern, unb ben ^löchtbeifen ber gewibnücben 
^ p 4 Änie* 
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SnieMnber, nämlich ber tlnterbred>ung bet Q5fm- 

umlaufö unb bet (Erzeugung ber ©ariced, oorbcu* 

gen. 4) 3n bem Safte, wo eine Schulter offen¬ 

bar oid niebriger ftebt, a(6 bic anbere, affo-unter- 

f}ii$t unb naebgerabe erbeben werben muß, bringt 

jDclaccoijc mit SDortbeil einen einfachen unb finit-- 

reichen ?J?ertiani$mu$ an bent tei beben an. Encfcr 

beftebt f>auptfiücliiiti> in einer ©tauge mit ringe- 

ferbten £afen, bie in bie 33fjnc eineö ©etriebeJ 

ober ffeinen SKabcö greiffen, welches man, ocrimt- 

tritt eines ©ddüffds, ßcüen fattn, ber in einem 

biereefigen, im TOittelpuntte bet SHabeö angebrad)- 

ten, £od)e. eingefegt wirb. 2>ie ©fange enbigtttcb 

oben in einen ausgepoltterten halben OTonb, ber 

ben 9irm unb bie ©cbulter umfaßt unb unterfingt, 

ben man.alfo nad) ©utbünfen erbeben ober herab' 

laffen fann, je nadbbent man bat SXab nad) tiefer 

ober jener $Xid>tung bin fteftt. £>aS J^in^ufomnicn 

biefer 9}?afd)ine oermebrt nicht baö Volumen bc$ 
i i . u 

ÄorfetS, unb oerurfaebt nid)t bie minbettc Unbe- 

guemfid)feit-2luö bem ©efagten fann man 
(eidjt ben SSorjug biefer feibdwn oor ben bisher 

ongemanbten einfeben. — £)a fie genau bie ganje 

Gtrfumferenj ber 23rutt umfnffen, fo fofgeit (ie, oer- 
ntoge ihrer (?iatticit4t, jeber Bewegung berfelben, 

erweitern ftd> unb sieben ficbmit ibrsufammen, ob* 

Jic baß minbettc ©efubf oon Jfpinbrrmß; fofglid) 
gebt aud) ba$ Wrbembofcn freu oor fid>, ber hagelt 

wirb mi$t fcbmers&aft oufammcngebrücfr, bie SOer- 

1 1 ■ bau- 
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bAUUttg gebt ungeß&rt vor |id), bie 33aud)eingc* 
tvcibc werben nitbr nad> unten gebrürfr, ber Ä6r» 
per wirb beflinbig in feiner natiirlidjen öicrubbeit 
erhalten, tob nid« getroungen, falfdje ©teUungctt 
nnjunebmen, furg, alle gormen werben im volifom* 
menfien Sufianbe ber 3ntegritit erhalten bunuu 
de Mtdkine, Chirurgie, Pharmacie par Cort/tf*Ttf Leromx et 

Bayer. Marsilg07. 

/ . 

35) ©aiffet betätigt ben 3iu$en ber 9(u$< 

leerung ber 2lbfceffe bur<$ ©ebröpfföpfe. 
I 1 ^ 

Petit in £oon f)at ijucrß oerfudjt, grofje 2fb* 
fcejfe nur cinju(led)en, nnb fie bann burd) aufgc* 

fegte SSentofen au (cercn. Ösiffet ^at Diefe !D?c* 
tbobe oft roieberboft, unb flcfuri&en, bafii (Tc bic 
Teilung brr Wccffe fef>r ©erfürit, bag (ic eben fo 
fkber, unb uicl roentger fcfcmerabaft tf\, als bie 
<dte 2ttetbobc, aud) nid>t au ben ungeftaften War* 
ben 2i»fa6 gibt, roeldje t>on ber Deffnuug beS 2lb* 
fcefle$ mit bemQ5i|iouri entfreben. Ann&iu deHedu 

fine pr&tique de MonpeUier, Avril 1807. 
jr* * ‘ <■» ** • * K ' A ß v 

M'Wt * 1 nj*. • - I i , ’ ■ *» \ > i»* V i 

* m * ■ ^ 

26) 2amatt»e maeüt ein netteg $>erfaljren 
• J 

gur Serfiornng ber 9iafenpolppen befannf. 
\ \ y*~ * . j # • 

®ie @efaf)r ber ?lel?mitte(, bie ©ebwierigfeit 
ber fignturen, unb ber ©tbinerj beprn »ufreifiett 

ber folppen in ben 9Jflfenb6l)len, betvog £rn. 
• , . . iPpy • • 
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damauvt in 9toucn, auf ein mit weniger 3nfon* 

penienacn oerbunbeneS Firrel $u benfen, unb cc 

fflnb/ bafj Me ftomprcffion biefen 3roetf erfüllt/ fo 

wie ftc $um 2öegfd>affcn geroiffer 2lu£mücbfe bed 

3ttatfbarm6, ber ^ämorrf>oibaltfd>en unb oarif&fcn 
©efcbroüfße, ber Slnfdjmellungen ber £arnr6f)te u. 

f* m. ftinvetebt 2Bir feilen eine feiner ©eobaeft* 
tungen mit/ woraus man einen genauen ©egrrff 

feines ©erfahrend entnehmen fann: gin OTaim 
pon 30 unb ßarfer Äonßitufion tyatte, feit 

4 Jahren/ ba$ linfe Wafenlod? Poll polppbfer 23c* 
getationen, bie man burd) mand>er;ep fd>merjf)afte 

SDUttcl ju $crß6ren, pergebfid> perfudn batte. 2>a 

ber, non Watur furebtfame Äranfe, fl'd) bem 2lu$= 

rci&en befi «polppen mitteiß Umbrebung nicht unter* 

werfen wollte, fo fd>lug ibm J?r* d. bie ftcmprcf* 

ftoti por. gr lief? ibn auf einem niebrigen @tub* 

le figen, unb brachte ins 9ßafenfod> eine elaßiftbe 
©onbe, in weldje ein leinener gcroid)ßcr, anbert* 

halb Meters langer, gaben gezogen war. £>et ga* 
ben warb im SWunbe berporgejugen, unb an feinem 

gnbe ein gbarpicbourboitnet non einer, ber 

fern Ocffnung be$ 9ßafenlod)$ entfprcdwnbcn, !^if* 
fe befeßigt hierauf 30g £r. £. bie @onbc ber* 

aus, unb lieg nur ben gaben $urürf, beßen bci>be 

gnben bemitad), ba$ eine aus bem üftunbe, ba$ 
anberc aus bem ÜRafrnlocbe, bcroorbingen. £ann 
brachte er, inbem er mit ber linfru 6onb ben mis 

. * k 

bem 5Rafenlod)c berporfebenoen gaben anjeg, mit 

be II 
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j bem SDlittcl* unb 3ei«Kfin!?fr *>fr ?«rf>ten, ba« 
'! Qfourbonnet bi« jur bintern Dejfnung bc« fRafen* 

locb«, tvo er c« fed firiren ivollte. 9lun führte er 

bureb bie oorbere Deffnung beä iafenloeb« £b«r* 

pietampon« in bie SRafe, in binreiebenber 9injabf, 

um biefe £W<r voüfommen ju fällen, unb bie 

| polppifen 2Iu«roüd>fe ju fomprimiren, befeftigte 

'■ bie gäben jur «Seite ber fRafe, unb ieg biefeit 

, Slpparat.an feiner ©teile, bi« ba« geuebttverben 

ber dbarpie ibm bemie«, bag bie Äompreffion nidjr 

mehr fo darf fep, mel<be« am vierten Sage ber 

. gaK mar. ©efebabe bieg, fo jog er bie CEfjarptc 

. unb ben gaben bervor, fnüpfte an ba« Snbe be« 

| leljten einen neuen an feine ©teile, unb tamponir* 

’ te mitteld beffen von fRcuem ba« '?afenoeb. Sr 

' fegte bieg ©erfahren einen SWonat lang fort; ju 

Snbe biefer Seit marb ba« ©afenfoeb frep, e« bat* 
,1 te fieb eine geb6rigc Deffnung in bemfelben ge* 

j bilbet, unb bie 2lu«mäd'fe maren verfebnumben. 
Ser firanfe refpirirte feiebt bureb bieg 9fafen od). 

Slfan fepfe bann bie Äompreffion nod) 14 Sage 

| fort, um (Ttb beffo mehr ber Teilung ju verflebern. 

| j. Journ. 4t Med. Chir. tt Pharm, f. Corvifart Leroux tt 

Bayer, Mai 1807. pog. 36?. — Dbne3»veifc( iverben 

' i . bie meid en, bafbflüffigen, notb unvollfommen orga* 

| nigrten, If'olppcn biefem 93erfabren fad immer 

, meid'rn, aber bie feflcn, ftbrifen burften oiedeiebt 

I pod) junebmen, unb üblere Jufallc vei in faebett, 

wenn man fic darf fomprimirt unb baburd) reift. 
1 • . " XVI 
lf ’ 
# . fr- \ '■ • , i. 
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\ 

i) Sin Ungenannter beflimmt bic Urfacf>ebe$ 
v 

9?acf>tf>etlä ber ©enbuncsen ober gußge* 

bürten für ba£ £inb, tinb empfiehlt eilt 

SWiftel bagegen. 

SBcfanntlid) (inb bic SopfgcDurten glütfiicbcr, 
<1(3 bic Sörnbungcn ober gufgeburten. ©ic Urfa« 
d)c ber übcrtmcgcn&en 26&tfid)fcit ber SBcnbungctt 

feßte man ftctÄ in ben ©ruef ber Wabeffdwur uni) 

fcen baburd) gef)inberten Ärei^fauf/ mit unter aud) 

in bic innere QMutfongeftion, worauf man neuere 

SSorfddügc gebaut bat. hingegen behauptet ein 

Ungenannter/ auf bic neuern 53erfucfec |td> ftüQeub/ 

fcafj bem ftinöe burd) ben ©ruef ber 91abelfcftnur 

ber ©auerßoff endogen werbe, unb &a(j barin bic 

Urfad)e ber £&btlid>fcit ber SEBenbungen fiege. (Er 

fcbfdgt baf>cr $u längerer (Erhaltung beä J?ebenö bcö 

Siiiibc^ bie Unterbutbung bc$ 9}abefj?rangc£J uor, 

unb $warw folgenbeu gälten: $5ep*|&gcrnbrn <$c* 

tmrten, wo bie gebrüefte 9?abctfdniur, burd> wot 

immer für £anbgrnfe, in feine frepe£age gebraut 

werben rann; bann bep 3errei§ungcn bc$ 9*abct* 

JfrangeS, unb cnMicb bep $u frühem JfoStrcnncn bc$ 

SÄurterfudjetiß. Qt führt 6 gälte aus eigner 

^prarie an, wo er jcbceJ SPfaf bie llntcrbinfcuiig mit 

gutem (Erfolge unternommen h«. £1. t». ©in 

bolb’« 
* 



XVI. {9e6u«ü£ülfe. 

bclb’a JÜuctn«. (Eine 3titfrf)c. jur VccvoUf. Ne 
iEmbtnbunyefunN. 411 Q5D6. 2S ©t. i'ctpj. 1S07. 

2) 8. Wienöe macht auf eine nicht genuöbe» 
achtete Urfacbe t>eö @rbArmutter*Slut« 

* I1 

fluffeö nad) ©ntblnbunget!, unb atifbie 
jrceefmagige #ülfe bei; bemfelben auf* 
nterffant. 

©ic 3u frühe ©erfdjfießung be$ SföuttcrmunbeS 

unb SScrbaltung frember $t$rpcr in ber ©cbärmut« 

ter, ift srcar fd)on uon njebrerrn ©cburtebelfern, als 

Urfatbe ber OTutterhlurflüffe^ nnd> ber ©eburr ange* 

geben / aber nid?t genug beamtet, £r. D. lllcnbc 

macht aus ©cranlaffung einiger guüe biefer 9(rt 

tton Leucin Darauf auunerffam. ©urdigängrg fa* 

fcc er, baß gän$fid>er SCRangcl von Abgang beS ©fu* 

reS bep ber (Geburt, ftarfc 9kd)rceben, unb oft bef* 

tige ©lutungen, jjur golge batten, ©er ©runb bic* 

non fd)eint ihm in einer unoerbMtnißmÄßig ßarfeit 

3ufammcn,jiebung ber innern ®ebärmutfer;gfäd)e 

au liegen. #ieburd> werben nJmfid? bic Sftunbun« 

gen ber ©efÄße sufammen gebrueft, ebe biefe oott 

Dem in ihnen enthaltenen ©lute befrept (mb. gilt 

£b*tl beffelben wirb tn bic ©cbärmutterb&ble aus* 
geleert, fe£t fid> geronnen in betreiben feft, »er* 

binbert bic Sufainmciijiebungen ber ©cbärmutter 

auf biefem tyunfte gana, fobalb er (ftd> gegen bic 

©ebikmiutermanb feft ankgr, unb ba ihm ber SBeg 
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verfcbloffen ift, auf bem er auögclccrt luerbei^fänn* 
te, fo finb bic SBeljen anbaltcnb, aber unregel* 
tnÄfiig/ unb immer mit fteümeifer (Erfdylaffung »er* 
bunben, rooburd) immer ein ©lutflu|j erfolgt. 2>ar* 

■ ■ * 

rum ift bet) allen ©orfommenbeuen biefer 2frr, oor 
allen anbei n Spitteln, bie fo leichte Unrcrfucbung 
unb ©rbffuung bed ^uttermunbeßju empfehlen.— 
2lud> bient btefc grfebeinung jugleid) $ur 2öibcrlc* 
guug ber unbebingten (Empfehlung M Surüctlaf* 
fen$ ber Nachgeburt/ wenn ftc nid)t oon felbft fa* 
me. »otifeUnb’d Journal bet* praftifd)cit ^etl* 
funbe. 26t ©b. ©t. ©. ii4 — 137. 

* 
y . ■ jJ r b» 

• ' * * *r * . . 

3) £üSelb er«er erfahrt bie grofje ®ir< 

fuugbeä innern ©ebrauebä ber*phoSp(H'r* 

(Sure in altbenifcben SBIutfJüffen, uctjtigi 

lieb ber ©ebarmutter. 
t ♦ ^ ‘i T ‘ ^ 4 J, ,t , t* i1 L , jk 0 d * 1 4 - i 

3n einem Salle pon heftigem afthcnifd>en 0c* 
Nrmutterblutflub, gab £>r. ^utjelbeeger oon fol* 
genber Ntifcbung alle ©icrtclftunbcn 10 tropfen. 
Rc. Acidi phosphorici puri Draehmam unam, A- 

quac dcftillatae Drachmas quatuor, Syrupi Ccraio- 

rum nigrorura Drachmas duas. M. @d)On 

nadr ber Dritten ©abc bemerfte er/ bab bic über 
ben ganzen ft&rper ucrbrcitctc^Mltc uub ber falte 
fiebrige @cbroct£ aümÄhlid) oerfduoa 11 bcn. Nach 
einer ©lertelilunbc gab er 1$ Sropfcn, roorauf bie 
Sranfe munterer mürbe, ber tyutt fiep fyvb unb 

M 
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ffd> 23Mrmc üt)er ben $6rpcr uerbreitete. ©er 
?5futflu6 flönb/ bie flranfe fd)Iief eine @tunbe, 
befanb fid) bepm ßrrroacbcn fcfjr rool;t unb erholte 
(ich gans l>cp bem fortgefepten,bod) aflmäbtid) per* 
mtnberten, ©ebraud) be$ 9föitret$. ,/©ie febon 
„gana Pertoren geglaubte ftranfe mürbe mit 
„SBunbcrfrafr burd) «pbodpfcorfiure oom^anbe bcö * 
„©rabe# gerettet unb i^rer gamifie erhalten". — 
Sfufgemuntert burd> biefen gtucftidien (Erfolg/ oer- 
fud>te #r. f. bie ^>f)Odpftorf5ure bep mehreren allbe* 
nifeben ^lurftuffen au$ Sftunb/ 9?afe, Sftaftbarn? 
unb ©ebdrmutter, ju feiner gr&Steit 3ufriebeitbeit, 
fo, bag er fie af$ ^auptmittel in biefen güflen 
betrachtet. S. ^uftlanb* Journal ber pvafn« 
fd)en ^eilfnnbc. 26ter $3anb itc$ @t. 1807» 

151 — iJ9* 
^ 4 | f **» , 1 " * * * m i_ jf * * * 

4) (§. ©. ©enbeff?5bt gibt eilt gufcÄ 

Mittel jur Slugleerung t>er in öen 25nt* 

flen angefydufteu 9)?tM> an. 

Bu ber, oft fd^mierigen/ SluMeerung berSföifd) 
aus ben prüften bient am Q3eßen ein SBierfrug 
mit mciter Sföünbung/ in me(d)em burd) brennen* 
be$ Rapier bie £iift oerbünnt morben iß/ unb ben 
man gleid) einer SSentofe auf bie ftropenbe ©ruft 
fept. Spr. Wenbelitebt bemerfte mm biefem SDitt* 
tel einen poüflänbigen (Erfolg unb einen fo fiarfen 
3ug, baß bie fStilcp aud) auö ber anbern ©ruft 

ron*,^ 1 



tion fclbfl ouafiff. Q. bcflen Sammlungen me&. 
nnb dxcurgifdxiHuffSge iibec meifroütbtge pv.it« 

ttfd^c «falle. Jfiflbamflr 1807. 
.‘£4*> V d* lillli »•♦**•!’»" H' 1*JT y «j '•* (L,' 

f 

5) D. SReujj le(>rt eine belfere S0?etf)ot>e jttr 
23ereintgun<j bei jemjfenen 5D?ittelfIeifd)e$. 

* > 
£>te bc\) 3angengeburtcn tinb fonft auch, uor* 

tommenbe unglücfticbc gcrreifjung fceö SfflittcJfieu 

fdjetf erfordert bie Söicbcroereini^ung 

bet getrennten £beite. £>iefe SBieberüerctnigung 

tmfStmgt aber nid)t feiten/ wegen ber srcifct>cn bm 

SBunblefoen ftd> fenfenben übten ©eburtörcinigumv 

£>icfj ju mf)inbeni/ D. Hcu$ bi«Dper<uion, 

nie batb und) ber §mei(jung noraunebmen , unb 

Jpor ber Operation einen cfaftcfefcen £ati)ctcr in i>:e 

Unnbfnfc $u bringen, unb fofdjen mehrere Sage 

«ad) bcrfetbcu Hegen 51t taffen. 3« t>cn Sie* 

fcolö’d 0amm(, feltcnec tmb aueevl. dju\ 23ccb* 

<id)tungcn unb i£ifal;i*ungcn. 2f Sb. Kuboffh 
1807. 

m * «4 

\ t 
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j.) ©. ©. ©ecfer ftanbelf pon öen SWiffefn, 

bif <3ffuni>l)fft Per ©olbaffn im ;5elöe 

U« fiebern, unb ju jmecfmäßigen^jarrt^i 

anflfllten. , ‘ 

SDlit SKcdit Helft n. Xtdtv bie (Sorge für 
gefunbe 9tabrung ber Solbaten, a($ eine bep 
»orjügfidjften int gefbe bar. (Er $eigt, ba§, 
wenn man nur für awep £)ingc forge/ n5m* 
Iid> bent ©olbatrn troefne gieifchbrübrnfefii/ aut 
ftnodienpufocr bereitet/ unb 3micbacf gebe/ fein 
niidmgftet ©ebürfmf biö auf eine millfommene 
ober cntbcbrlidm 3ufofl beforgt ifh ffben fo notb* 
menbig ift bic Sorge für guten ©ranntmein, SBie 
SSiele mürben nid>t gefunb bepm l'cben erraffen 
werben/ benen man ein mit if?m bereitetet Sbina* 
ober Quaflta 3»fufum reichte/ wenn man (ie bepgro* 
fer^üffe im greifen fampiren ober marfduren iäfit? 
£r. Ö. ftellt ferner bie Thubmenbigfeit guter mar* 
mer £letbung/ unb bie Widuigfeit bet ginrourft: 
<(9flan muffe bie ©ofbaten abWncn,” bar. gr rügt 
bie ©emobnbeit/ bie $Bad)ftuben |u beig 3U l)eit$en, 

^ovtfdjr. tn Wtficnfdj., i^r Ü <1 
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unb empfiehlt/ gebrucfte Untermeifuugen m ©e* 
funbbcir$crbGltung bcö ©olböten, etm nad) 2irt 

fcer Ötcuüe’fdKn 9?otb unb «Oülfötafefn, in ben 
SBacbftübcti aufaubängen. 3n betreff ber £<na* 
rctbeinndmingen gibt er ebenfalls gute, auch uoit 

Zubern »orgefebriebene Regeln, bie leiber! aber 
aud> ferner sunt pia defideria bleiben werben, 

gar SDcrbütung ber gäulnifj in SBunbcn bient bad 
fleißige unb bfrere ©erbinben berfelben. £>a;u fff* 

eben oft bie SBunbÄrite nicht bin; bfif>cr empfiehlt 

£r. 2btätv/ bafi jeber SßunbawiumTbloßcn £>cr' 
banbe ber SBunben, (ich ©ebülfen, oornämfid) aus 
mäßig ölten, robufien 3noalibcn, bilben foüe. «5m 

felanb’o 3ourn. bce peaft. «golf, %$r Q5b. 4$ ©t. 

a) ©in Ungenannter flärt bie Eebre t?on ben 

frühreifen ttnb fpütreifen ©eburten auf. 

$ie für bie gericbtlidje Sfrsnepmiffenfcbafr »ich# 
tige grage: Db c$ roirflid) fegenannte frühreife 
unb fpätreife ©eburten gebe? b. b. fold'e. wo bie 
grucht mit allen geidien ber t>6öigen SJicife i>or, 
ober nad) bent gefeßlicben unb naturgemäßen geit* 
punftc ber 4often @cbroaugcrfd>afr$mo(l)e, ;ur SBeft 
fommt, bat ein ungenannter 23erfaffer grünbfid) 
unterfuftt Sr $cigt, baß e$ in bem ermähnten 

ftrengen ©inne beö SBortei eigentlich gar feine 
frühreifen ©eburten gibt, obgleich bal Äinb, int 
fiebenten ober ad;ten 2ttonat gebobren, fo ricl Ee^ 

benf- 
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tortfraft mii auf fei« 3Bc(f bringf, aI4 nit&ig iff, 
oufjcrbdb Der ©ebärrmmer fein £cben forifc&erc 
*u fbnncn. £>ie ^coDad'tung 'lefytt, baff Die 9Ra* 
für im Sftutfcrietbe fdyon myr Der Geburt Den treib* 
lieben 5t6rper früher biibct, a(s Den männlidycn, 
fO/ baff unter übrigens gfeid'cn Umffänben Die DJtöb* 
(Den gcm&bnltdv 14 Jage früher auf Dte SBelt fom* 
men, als bieftnaben. Jjuernad) gäbe e$ alfo jroep 
geitigungSrermine, einen für Die Änaben, unD ei* 
nett für Die 3D?äbd)en, Welches für Den geridytli* 
djen Sfrjt die Siufmerffamfcit uerbiente. J)ie 
benannten Seid'en Der Steife unb Unreife bcSSin* 
Des muffen Dtefen ©runbfafc Dann weiter leiten. 
Sßenn weniger Seidjcn Der SKcifc ein unreifes ftinb 
bejeidynen, fa muffen Deswegen nidyt mehrere ober 
uolifommcnere geidicn bep foätreifen gefunbett 
werben, inbem Der gbruS ttidjt überjeitig, fonbertt 
nur fpäter reif $ur 5Bc!t fommt. 2iud Den rott 
Dem $öerf. gefammdten (Erfahrungen ergibt ftd>, 
Duff Die $£era5gcrung Der @cburt nidyt mehr, af$ 
Den Konten Jheil Der ganzen Sdywangcrfdyaft 
uberffeigen Dürfe, wenn md)t betrug mitunter fau* 
fen füll, £>en 2>erjug fclbff febreibt er Dem Um* 
ffanDe $u, wenn Das (Erdycn noch nid)t ganj rSUig 
3ur 33efrudnung reif geroefett fcy. Juefemnad) ?ann 
unb Darf eine (Geburt ron 308 Jagen nod> für 
roUfommen legitim angefchen werben. £>aff Der 
weiblidje Äbrper uor unb nad) Der ©eburt früher 
reife, als Der männliche, iff eine (Erfahrung, Die 

ß<j* ffd> 
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fidy im ganäen Sfyicrreicfre bcftätigt, 3n befMjciu 
Den (Jhen / behauptet ber * faßen bic mciften 
©eburren auf ben beßimmten £ermin, bfrer tritt 
baß ©egentheil bet} außerehelichen unb grßgebur* 

ten ein. ©cp Smillingögcburtcn finb bic Ämter 
geroihttlid) glcid>$eitig, aber mehrwafß iß bod' eilt 

g&tuß ßjrfcr, außgerunbeter unb ooufommener, 
<t(ß ber anbere, unb rooüte mau ^aud) eine liebet* 
fdmtfngeriing annehtoen, fo fcp fte boct> vicUcid)t 
nur bannmfig(id), roenn furj hinter cinflnDcr sroep 

fruditbatc 5?cpfd>Iafe erfolgen, wenn im erßen 

berfefben baß €p fid) auf ber einen ©eite bet ©c* 
Urmutter anhängt, unb nod> ein $ugang ju einem 
ber ibepöen Dvarien offen bleibt. — 3ubeffcit tß 
eö nod) burd) feine Erfahrung außgcmad}f, alfo 
nur bppot^etifdyc Annahme beß löerfafferß , baß 

bie (Sver in ben Sperßöcfcn überjeitigen, b. h- fo 

an SKeife Junebmen finnen, baß ßc fternady roenu 
gcr Seit in ber ©cWrmutterbWc ju ihrer voll* 
fommetten Slußbilbung n&tbig $aben, unb btcÄin* 
ber früher jur Sßelt fommen. lieber frftb* unb 
fpfttretfe Geburten. Mannheim 1807. 4.0 ©. 8. 

3) $Jfaff gibt roidjfige 2)ata jur Unferfit; 
cfcung ber Slrfeittfoergiftung an. 

©cp ©degenbeit ber jDbbuftion beß fcidvnam# 
eineß burd) Slrfenif vergifteten SQfanncß, ber 19 
Xagc nach bem 2obe roieber außgegraben, unb ba* 

bep 
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bep bag ©cfid>t irr einem fefcr ruhigen, fd)lafiShnli‘ 
eben Suftanbe, unb bie garbe ber Rippen/ fo mie 
bie beg ganjen Störperg überhaupt, natürlich ge* 
funbe|t rourbc, gebenft pfaff auch anberer giUlf, 
roo felbd bep fdjleunig erfolgtem $obe nad> gr5* 
fern ©oben von 2irfcnif, mie su mehreren'0fru* 

f peln, bie £cid?c, ohne eine mibrrnatürlidie Vier* 
jnberung ju erfuhren, fid> einige SBodjen ganj roohl 
erhielt, fo baß äußerlich alle gemiftnfidie £ricbcit 
einer folcben heftigen Vergiftung fehlen, unb in* 
fonberhteit auf bag oon meggte ün in. 0tücf von 
Pyle 2luffäflen unb (Beobachtungen 96, er* 
jdhlte merfroürbige Säepfpiel. 3n $Kücffid)t ber 
d)emifd)en Unrerfuchung beg 2Jrfenifg burdr bie bc* 
fannten SKeagemien, oerfidjert pfaff, baß alle fei* 
ne Verfucpe ihn überzeugt haben, baß bag mit ge* 
fd) me fr Item Spgfferfloffe poüfommen gefertigte Slöaf* 
fer ein nod> weit cmpfinMidiereg Sleagcng für beit 

Slrfenif, alg bag aud) mit Äupfer oollfommen ge» 
fertigte Slramomaf, fcp. £>aö Minimum, mag burd) 
biefeg entbeefbar ift, ift erma j/jco eineö ©rang/ 
unb bie Verbttunung ber 2lufl6fung fann nur big 
auf ctma 20000 fteigen. SBenn aber bie auffaQrnb 
gelbe garbe, melche bag h^parifche 2ßajfer in ber 
Sfuft&fung beg meißen Slrfenifg hrroorbringt, für 
ben erflen Slugenblief ein viel beftimmtereg unb 
augenfalligereg Äcnn$eicbctt für bag fDafepn beg 
Slrfenifg abgibt, fo geminnt bag Ä'upferammouiaf 
micber ben Vorzug burd) ben fpiter erfofgenben 

ß g 3 6e* 
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beftürnmen unb reidrticbcrn 9iieberfcMag pon gclb* 
lieb grünem 2lrfeniffupfer, unb bureb ben auch bann 
erfofgenben Weberfcblag, trenn ber 2irfenif burd> 
m £augcnfala neutraltfirt iß. üebrfgen« gilt bk» 
fe große Gmpfmblicbfett nur pon bemjenigen ©d>roe* 
fettcberlufrroßffcr, bai burch ©urd>ftreicbcn bei 

orrinittcfff oerbünnter ©aljfäure aui gefd>rac* f 
feltem Gifen cntbunbeneit gcfdjmrfclten ©afferfloff* 
gafei burd)2Bflffer bk $ur Sättigung bcffelben er* 
haften toorben iff, aber bep 2Bmcm nicht ron bent 
nach ber £abncmanmfdicn üERetbobr bereiteren (Kr* 
fern ©dwefelleberluftroaffcr, bai bep ©eitern nicht 
fo t>iel gefcbircfcltei S8a|Terftoffgai enthält, iubem 
bie frepc Säure einen großen Tbetl beffelbcn aui* 
fd>eibet — ©egen ber außerorbenttid) fd'trcrcn 
Sluflöilidjfcit bei Sfrfenifö fann man einen 0rart 
beffclben mit perfduebenen Skrbälrniffen bcfhUir* 
;ten ©afferi längere Seit in ©erübrung (leben (af¬ 
fen unb fleißig berumfcbütteln, ebne baß ctrrai 
Sttcrflitbei baron aufgelöfl trirb, unb ei ift jur 
merHid>en 2luß6fung bei Slrfenifi nötbig/ baß brr* 
felbe außerorbenrfid) fein pulrcrifirt fcp, unb mit 
bem ©ajfer längere Seit binbureb gefoebt »erbe. 
SBepbe ©ebtngungen fehlen in ben gcmöbnlichcn 
gälten pon 2frfemfoergtfrung ©eiröbnlich trirb 
re gröblich puloeriftrt angeroanbt, unb int Etagen 
fehlt bie erhöhte Temperatur, ©aber rührt bann 
auch feine fcprecfliche Serßörungifraft. Gr bängt 
ffcb gleich 'in Keinen ^artifeln an bie gotttn ber 
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innern $aut be6 fWagens unb ber ©ebdrnte an, 
nnb tobtet brtlid), fo, bag tuncrldgjg in allen 
Slrfcntfocrgiftungen, felbfl, wenn fie nur mit flei* 
nen ßuaiuitdrcn oerübt worben jinb, ber 2frfenif 
ftd) immer noch unaufgelßfl im Sföagen unb beit 
©ebdnnen ftnben wirb, moburd) bann bie ?lu6itnt* 
telung biefer 2lrt non Vergiftung immer fehr Ieid)t 
wirb. SDlan wenbe nur bie ©orgfalt an, bie inite* 
re #aut be$ tagend unb ber ©ebdrnte tu reini* 
gen, unb wad man burtb bieg Abfragen erhalten 
(>ar, mit beftiüirtem falten SßafTcr fleißig ahjuwa* 
(dien, unb man wirb burd) biefe $rt non @d>lcm« 
mung bie weigen ftßrncben flete rein auf bern 
©runbe ber ©efdge erhalten, unb ein S6rnd>en 
»on nod> nid)t einmal 1/20 ©ran wirb burch ben 

■* 

Slnobfauchbampf unb baä SBeigfdrben beö Äupfer* 

hlediö feine arfenifalrfcbe 9latur oerrathen, unb 

man hat bann nur noch nßtbig, ein paar anbere 
ftirneben mit bcfliüirtem SBaffrr tu fothen*, unb 

ü \ I ■ & 

bie erhaltene Sluflßfung mit hepathifd>em SBaffcr 
unb Äupfcrammomaf tu prüfen, ©elbfl bie bep 
ber gnttünbwtg non Sfrfenifoergifrmtg auöfdiwij* 
genbe fpmphe beförbert bie erwdhnte ©dimerauf* 
Ibölid'feit bes &rfenüö. ttcuee norb. Krchiu für 
£l<ttui*£unbf, llejneywiflT unb Cbtc. x^on pfaff/ 
Bchccb Kubolpbt/ ir 53b. iS ©t. grft. iffat. 

3« einem anbern 2luffa#e rerfrehert pfaffy 
nach feinen fortgefefjten Skrfuchen, bag bie 53er» 

tmnnmig ber 2lr emfauflifutig nod) picl weiter ge« 

ß g 4 trie* 
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trieben werben fann, ohne borum otifjubiren burd) 
. , V * ^ I J * ^ ß 

bat* mit ©ebroefetawfferßüff gefäitigre SBaffer er» 
fatritt $JU werben. ©icß ifl fcfbß bev einer 60000» 
mafigen Söerbünming ber 2frfenifaufi6fimg nod> cm* 
pfitiblicb für biefeö Minimum »on Sfrfenif, bod) 
muß biefe fcf?r oerbünntc Slußöfung jebeö 5!>tal in 
einer gehörigen Sttaffe angeroanbr werben, t.ihnt: 
bic fiuantttdt ber Beränberung groß genug fcp, 
um merffid) ju werben. «£bcnbafelbft ©. 29^). — 
(Referent fann $u ben oben gegebenen 9iottKn 
bott ben fäulnißwibrigen unb ben fetebnam auffcil* 
fei;b im unoermeften ^uflanbe erbafrenben Si'ir» 
fungen ber Uirfcnifivcrgifrung binjufügen, baß er 
burd) mannicbfdffige 33erfud)e unb Beobachtungen 

•ftcb oöüig von biefer @igenfd)afr überzeugt bar. 
€in mir 2irfenif Bergifreter gibt Itep ber feieben» 
Öffnung feinen ©eftanf, unb bic f ei dm am c bei mit 
Uergtfterer 9ttenfd>en unb £t>icre bleiben nüc Iffial 

M 

3af>re lang ohne Bcrroefung.) 

XVüi. QSiebflrjnet) unfc ^bierbeib 
funbe. 

1) lieber bie JFebanMung ber (pferbr, wenn 
«_ , , . 

(re (leb im grtil'iafjr bärentpoQeii. 
nr 
<*u# ben papieren eines «Iren SRofüirjted bar 
man fofgrnbeö ©erfahren befannt gemarkt: <?o- 

halb 
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halb fid> bie tyfcrbejm grühiahr *u Wren anfan* 
gen, mcfchca 6ficr$ fdjon im gebruar gcfdwbt, 
io nimmt man frifdic i'cmfuden, legt fold^e in 
bie Jrdnfgcfillie, unb (ißt bic <yfcrbc 14 £oge 
lang bauon (aufeit. 3Kan muß aber ade brep $a* 
ge eitlen frifchen t einfachen in bic ©cfäfce legen, 
nnb fold'en erft crrondien, unb Die *Pferbe nid>t 
eher taufen (affen, ald bid fie porher recht burflig 
geworben; unb fo Pie( bie ?Jferbe gefoffen haben, 
muß fobann allejcit wieber sugcfchüttet werben, 
bamit baö SBaffcr bie ftnSfte Port bem feinfudjen 
recht an fich stehen fbnne. £crnad) famndet man 
im gebruar unb 5ftdr| bie Säpflein aber Ädpleirt 
an beit Jpafdnujfiaubcn, macht fidche an ber Sfaft 
recht troefen, reibt fie hernach gu tyufper, unb gibt 
bapDit ben ^ferben brep biö Pier 2ßod)cn lang fn 
Diel, nid man mit Pier gingcrtt faffen fann, ade 
borgen im erffen gutter, unb nepet baö gutter 
ein meuig mit frtfehem SBaffer an, bamit fie ba& 
fpulper nicht roegbiafen fbnnen. #ierbep iff buupt* 
fdcbitd> $u merfcit, baß cd fo(d)e /pafclnufodpfieiit 
fepu muffen, welche nod) nid>t blühen unb fich pott 
einanber gerhan haben, fonbern fie muffen nod» 
gans gefchleffen unb bepfamnten fepn; benn meint fie 
erfi äu blühen Anfängen, unb ein gelber ©taub ba* 
pon flieget, menn mau ihnen mit bem ginger einen 
©dfaeßtr gibt, fo taugen fie fchon mditö mehr; 
weil fie alebann feine ^ur^irfrafr mehr befipen. 
S3©n biefem Pulper merbeit bie ‘JJfcrbe nicht nur 

Ct g S ÄH 
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red>t ffarf unb nehmen oüent^alben ju / fonbcrn 
fle »erben aud) an bem ganjen £eibc einen @pie* 
gef an bem anbern befommen, unb »erben p&üig 
geapfeft »erben, »efdyeö an fefbigen redjt fd>6tt 
läßt. (Delfonemifd)« ^efte für ben Stabt* unb 

> ja 

£anöa>irtt>. Seccmber. 1806. (Seite. 567. 
568. 

' f ' » • 

* 

2 ) Seidjfeg unb rooljIfH(e& SHtffcl gegen ben 
üßiirm ( farcin ) ben SPferben. 

•m_ V jß 

^err lobtet*, £f)ierar$t in granfretd), bat 
liefe &ep ben ffiurmfranfbeiten ber <})ferbe, bee gro* 
len, gemeinen, ober gefleä ten ©d)ierfing$ (Coni- 
um macuiatum l. ) mit großem 9lu?en bcbicm. 
Httan fängt bie Reifung bc$ Sfflurml bamit an, 
t>a§ man ben tyferben, bie baran feiben, etne 2ßo* 
d?e fang/ rägtid) $ bi$ 6 hinten non einem IDcfoft 
Don Stöauerfraut (parietaria officio ) ober non 'Bor* 
tetfd) (borrago offic.) unb SKafpen (maha fyl« 
veftris ) ober oon (Sibifcp ( »eiße Rappel, aithaca 

offic.) eingibf. 9tad) biefem ©ebraudye febneibet 
■ ' f % 

man ade 2Bürmer unb SBurmfnotcn mit einem Bi* 
fluri auö, fo »eit man fommen fann, brennt tie¬ 
fe ®unben/ unb rißt'ben SRanb berfefben auf. 
£)ie ©cfd>»ure reinigt man mir einem flbfub von 
jDflerfujep ( ariftoiochia ), ftctft liefen pon ffem 
gerupftem troefnem fflerrig ober £inncn birrein, unb 
berbwoerfic a«f biefe 4rt. jm dinier bep großer 

jtäfte 
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Stäftc iff bicfe Operation nid)t gut tffunfich. ffini* 
ge Jage nachher gebraucht man ben ©chicrling; 
man focht täg(id) i ifi bi$2 Uttjcn troefenen ©d)ier* 
Jing in 2 «Pinten SZBaffcr, ober aud) 6 Unsen grü-- 
uen ©cbicrling, unb gibt cö ein. Jtn grünen 
©düerfing ffat auch £err ©offter Mofj aerffaefen 
unb unter ben #afer mengen (affen, mit g(eid) gu* 
tem Srfofge. ©0 ftarf bie J)off$ baoon aud) fd)ei* 
tien mag, fo fann man fie bod) offne ©cfaffrnod) 
oerftärfen. S3on 8 ju 8 Jagen unterbricht matt 
ben ©ebraud) be$ ©djterliugö burd> 2fbfüffrungd* 
inittef oon 1 iA Unsen 2f(oe, bie man scrff&pt unb 
in ffeif’em Sßajfer auf(6fct. JdgUd) erneuerter «ßcr* 
banb, Motion unb 9kin(id)feit bep Sfbroarruiig 

* ber fpferbe-ffnb bep biefer Slur oorstiglicb iu em* 
pfefffen. £anbr»u*thfd)aft(td)c Seitung für baö 
3fll>r 1807. 3luguß* Vlumeco 3?* G, 392. 

3 91* 
% 

3) ©in einfach SKittel, bie ©efcfftpuiff/ tueU 
d)e ein $ferD bureb ben 25ruc£ bei ©ab 
telg erhalten hat, fcffncfl unb offne Dtacfc* 
tffeil ju pertreiben. 

Sin ftaoalferieojtüier äußerte gegen ben 3)f., baß 
Spferbe, meldje gebruefr mären, oft mehrere Jage, 
unb/ wenn man nicht gcff&rig barauf achte, roofff 
auf längere Seit unbraud)bar mürben, ba fle boeff 

burch ein feffr einfaches Spittel micber in hrauchba* 
,Vi;7. reu 

1 * i - «t 

* 
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* 

ren ©taub gefegt werben ff unten. (Ff »erfuhr fei* 
genber STOoaßen: So (ia(b er bemerfte, baß fein 
fßferb gebriieft war, legte er einen frifd> geßotbenen 
SRafen auf bie ©efcbwulft, breitete bie StaUbecfe 
fcarüber, unb gurtete biefe auf bepben Seiten bei 
SRafeni feil, ohne biefen mit bem ©urtriemen ju be> 
rügten, boeb fo, baß er niebt herab faden, unb aud> 
fl<h nid't »erfebieben fonnte. ©er SKai'en blieb nun 
eine 9Iad)t liegen , unb am folgenben SJtorgen war 
bie ©efdjmutft jertheilt, ohne weitere naduheilige 
Jolgen }u haben, ©ieß SWittel muß inbeß gleich 
«ngewanbt werben, noeb ehe bie ©efdimul(t jur ei. 
gentiid)en Sßunbe geworben iß. äud> barf bat 
^Jferb nicht erbi?t fepn, wenn man ben «Hafen auf« 
legt, ©er gute erfolg oon bem ©ebrautbe biefefi 
Mittel* würbe bem 95f. nachher »on einem fehrerfahr. 
neu Defonomcn beMtiget. fian6wtitbfd)aftliri)c 
3citun0 f. bad 3. 1807. «Wonat 3un. 31 r. 26. @.311. 

’ I 

4) ©tue ©albe jttr Reifung her £fauenfenc$e 

»her gujjfnule bep ©trafen. 

©iefe roth? fchr wirffame Salbe wirb folgen» 
her Sßaaßen bereitet. 2Äan nimmt 

8 Ulljell ®0lUi*SaImial (Bolc.AininoDiac.^, 
6 — feinen -£oitig, 
4 — gebrannten 2llaun, 

tnifcht biefe Jngrebirnjien wohl unter einanber, uib 
gießt fo viel Ülran alt nithig iß, um biefer 

V 
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5$i(d)ung <*ine crforbrrlidje Äonflftcnj au geben, 
©ibrber tränte guf fd)ön eine geuduigfeir uonfid), 
fo febneibe man ifjn fo tief auß, alß ei nur mßgfid) 
tfl, ebne if>n blutenb 3u madjen, roafdje it>n mit 
SDitriolroafcr rein auß, unb rrrnbe aißbann bief* 
©albe an. £)te franfen gtiJe muffen träbrenbbcr 

-■ 

Stur rein unb troefeti erhalten treiben, tneil fonft 
btc ©albe feine SBirfung haben fann. Sd)ncc’* 
lanbrpii-tlMdjafti. 3«tung f. baß 3- 18C7. ©, 71, 

5) ÜKiUel tt>iber baS -öerjroafler bei; ©c&afen. 

tun ein fttfereß Stfiffel roiber baß £rraroaf[er 

bep ben ©diafen wirb golgenbeß in ben ntig[id)cn 

SBeptrflgen $u ben neuen ftrcliijifdjcn Slnjeigen ge* 

geben: SQlan nimmt auf jebeß ©d)af eine #anb 

t>oll -Oaferftrob , brennt eß au 9ffd)c, unb rermifdjt 

mit biefer gleicfcmcl ©ala, rrekbeß aufammen ben 

©djafen Stbenbß gegeben trirb. 9?ad) m’er * biß 

fünfmaligem ©ebrauebe irirb man einen 2lußfd)fag 

an bem 99?aulebeß©<bafß geroabr werben, unb bann 

ift baß £f)ter außer @cfaf?r. €«nbn»inbfd)aftL 3et# 
tung f. baß 3.1807. 9tr. 19. ©. 227. 

6) Sin probate^ SMittel tniber baS Slufblä^ett 
beö SBiebeS, 

■ +? p - j* * $ t w 

Stufte unb ©eftafe frejfen befannt(id) £uaerne 
unb Stfce fcftr begierig* ©urd) bie ©fiftrung, in 
welefte biefe grünen Sträurer uor unb fefbfi träft* 

' renb 
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renb ber ©erbauung geraden , entroicfeFt fitf) rin 

mepf)ittfd>ed ©ad/ roelrfKö ben SBanfi biefer Ifotcre 

fo febr audbebnt, baß fie in©efaf)r fommen $u plas* 

gen unb fdjnctt umaufommen. ©egen biefen gefäbr* 

litt)en guffltt gibt und bie Chemie ein eben fo einfa* 

djed unb nwffamed/ old fd>neli unb feiebt an3un>cn* 

fcenbcd 3D?ittef an bie £anb. €d fommt bfog barauf 

cn, biefed im Uebermaaß oorbanbeno ©ad au neu* 

trafißren, welchen 3mecf man bureb ein SUfali er* 

reicht. S0?an braudjt alfo bem £f)ierc nur eine San# 

ite fef)r ßarfe Slfdjenlaugc (n>eld)ed Mittel überall 

bep ber £anb iß) eiruugeben; ober nod) beffer, 

man l&ß eine Unae <J)otafd>e in einer Sionne fflatTcr 

auf, nimmt ein ©lad ooü non biefer Suflöfung, oer* 

fcünnt ßcin einem 9Wel Sßaffer, unb ligt Wefe^'or» 
tion jobed aufgeblähte @tücf SKinbuicb auf ein 9M 

berfdvlucfen. gut ein @d)af wirb bie ©oßd um bie 

Jgiftlfrc fleiner genommen, gunfaebn Iropfcn 21m* 
monißf (Alcali volaule fluor) in ein ©lad SBajfer 

getröpfelt/ mürben bad nämliche SKefultöt unb nod) 

fd?neüer heroerbringen. Mehrere SDiitgliebcr ber 

Sfcferbaugcfellfcbaft ber ©eine unb Cife, wcld'c obü 

ged bittet befannt gemadjt (>at, haben ben 9lu^cn 

beffefbeu burdj ben glüeffitben Crfolg aud ffrfab« 

rung begütiget. (Defonomifcbetfeftcf. *cn Stabt* 

«• ßaiibwUty* 3^3* 1807. Sec, §03. so4* 

XIX, 
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i? A, SXcine Sftatljematif, 
* + 

i) !)J r o n p unb v. 8. geben ©fetboben an jitt 
SBefiimmtmg Dc$ Stabiuä einer Äugel/ 

bereu Oberfläche mit einem ©füpfeib 

von gegebenen Simenflonen Die meifle 

3lel)nlid>f eit hat. 

iß immer ®cminn für Die 2öiffenfd)aft, wenn 

3mep ©efebrte/ ohne cd $u wißen/ gufdUtger SBeife 

einerlep ©cgenßanb bearbeiten. £icß mar Der 

gall bep obiger Aufgabe, beren Eöfung befonberd 
für dbarten - Seidener unbfür©eograpbie überhaupt 
Don 3«tereffc iß, Da Durch gute Sfterboben hieru* 
ber nid)t allein eine größere ©enauigfeit unb Jfeicb* 

tigfeit bep (garten * ßJrojectioncn, fonbern auch ge* 
miß eine fcf;r wünfdjcndroertbe ©leidnörmigfeit 
hierin erhalten werben famt. £>ie Q3erütffid>tU 

gung Der ellipttfdsen ©eßalt Der ®rbe bep (Entwer* 
fung pun £anbcl)arten iß alle SWal mübfam / unb 
fehr crleicbternb wirb ed fepn / wenn biefc vermie* 

^ben, unb alle Ipro/ectionen auf Der Siugel gemacht 
wer* 
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werben fjmuen SMefi roirb mir »5üig fjinreirben? 

her (SJenauigfcir gefcheften f6nncn, wenn man jcbcS 

50taf für t>fc 3one, bie eine @barte umfaffen foö, 

i>en SKabiuß einer ftugef beftimmt, beren Dbn flä¬ 

che mir ber be$ (Jüipfptbö biemcifte Slebnlidvfcit hat. 

$icr?u gab.Prony eine SEflerbobe an, bie man in ber 

ConnailTmce des tern* pour 1808 unter beni T:tel: 
ft 1 ' • 

Reoherche de la pofition du centre ct de la Ion- 

gueur du rayon de la fphere dont la lürfire s ap- 

proche le plus de coincider avec edle du fphiru- 
fc I ^ 

ide ierresu*e dans un perimitre donni” befefne* 

ben finbet, unb bie in .h*inficbt ber anafmifden 

gfegans bie poriüglichftc ift. £>atf Verfahren bef 

J^rn. p. f. jur 23etfimmung bc$ 5Kabiuä bei gefudv 

ten Äuge! ift von bem pieny’fchen gan$ »erfänden, 

Wiemobf brpbe in ben ffnbrcfutraten ibentifch ftnb. 

Sluch enthält be* #rn. v. £. Sbarftclfimg mehr prüf- 

tifcheö 0etail als bie t)on pvony klimmt man bic 

(parallelen für greife an, füfinbaUe vom ^itrrel* 

punft ber ffrbe and an einerlen parallel geuwne 

SKöbtcn einauber gleich, unb ^icrnad> gina bee/?rn. 

t> H. erfte 2lniubt, nad> ber er jene Aufgabe au 16= 

‘fen glaubte/ banou aus, ba§ bie Dberfläihe ber rei¬ 

fe^ beffen SHabiuS w>n ben nach uerfchiebenenipimf- 

ten eines SPtcribians gezogenen @emi ©iametern 

bie fleinfle 2fbrociduing habe/ auch bie gr6§re94hn* 

liebfeit mir ber Oberfläche beS Cliipfoib* haben müf* 

Je. £>a aber biefes ©erfahren nicht gan$ genau i% 
unb wrauglicb bep '-Breiten über fo° unb unter 100 

/ be» ' 
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bebeutenbe Abweichungen gibt/ 100 ber 5föd)cnin* 

bnft aüc Wlal refp. ju Hein ober $u groß gcfunbctt 

wirb/ fo bat er noch eine genauere unb atlgemeu 

tiere SDictbobe angegeben, bie für alte Breiten brn 

SKabiua ber luget beftimmr, l>icftd> fürgegebene So* 

nen bem Eüipfoib am Steiften liiert. SÄebrcrc* 

hierüber ftnöet man in: X>cn 3nd)’e mouatl. Äor* 

refponben? ;ue 23eföebeeung bet l£pb' unb *$\m* 

mclef. 1807. 9too. 424. fotg. 

2) tputffant bringt bie ©eobefte in ein ©h* 
fiem. 

2>ie größere Genauigkeit ber 3nftrumente unb 

bie beffern ©eobadnung^merboben, bie man in neu* 

ern Seiten bei) ©ermeffungen einjufübren angefau* 

gen bat, machten eine Umformung ber üfrern ©e* 

recfcnungö: unb SRcbuHtonsmctbobcn unumgänglich 
m 

notbrcenbig. SEBenn man foult, m bie 3njtrumeit* 

te bep SB infei me (fangen nur bit auf eine bat beSOti* 

nute Genauigkeit gemdbnen, lorreftionen oon ein* 

gellten ©efunben oernadiUffigte, fo burfte biefe$ 

feir Einführung bcO Äorfca * ttlayerifcben SÜlufti* 

plifationöfreife$, wo burd) oeroietflüfigte ©eobadj* 
* 

tungen, bie ©d)ärfe beö gu erbaltenben Enbrefufr 

tateß bid auf eine Kaumfefunbe erbatren werben 

fonnte, nicht mehr gefebebem 3n ben Reiften ber 

ättern ©rabmeffungen finbet man pernad)l<Sj[igte 

lorreftionen. Erft oon ber Seit an, wo fid; franj* 

jfortfehr. in WtiTenfdji/i^r SR r 
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$ü?citbemat:fcr üercinigten, um tne berühmte trige* 

tiometrifdie $)erbtnbung groifd'en ben bepben@tcrn* 

tt)(irteti gu tyariß uitb ©reemoid) gu ^fanbe gubrin* 

gen, fängt fid) Die Epoche <ut, m man foldvc Cpc- 
* 

rationell fomof)( in prafttfdicr, als tbeoretifd>er#tn* 
i 

fidu, mit mehr ©orgfalt gu be^n^fn anfing/ unb 

wenn aud> jtrerit ein £eutfd)cr, lobiaMHapet/ bie 

glütffid>e 3bee batte, Die ?M)fer abfofutcr tCfteffun* 

gen burdi SBeroieifältigtmg gu oerminöern, fo fanir 
cd boeb auib burdiaug nid)t oerfannr werben/ba& 

tnefe 3&ee erft unter Socba’ö #änben iftre irre¬ 

re praftifdie Q3raud)barfcit erbieft, fo wie öcr tf>eo^ 

rctifdie Sbcif ber ©eobcfie feine jeßige oorgngiidjc 

Sfusbübung einzig ben Sfrbeirc» oon £e(E«nbi*t unb 

SDclambrc oerbanft. SÜBenn man einige frühere 

Sfrbeiten ber berben frang&f. Geometer Clattv.ut 

unb Sbicnyo bu ^ejotiv über bie ^jefhittmung brr 

geograpbifd'en ?age eineg Drtö aug ben gegebenen 

Sfbüinbcn vom SQferibian unb ^erpenbifef eine» 

feiner Vage nadi befannten, in ben Mcmcircs de 

P Acadcmie des Sciences peur V an 1*737, Uttb in beg 

£c(jtcrn grbG’Cm ÜBerf Tratte analytujuc des mouvtmtntt 

apparents des Ctrps ttleßes, UtlberÜtffldUiget 13ft, fö 

muß bie in ben tyarifer Memoiren non 1737 ron 

fieCPenbet befinbfid>e 2fbb<*nMung afgbie erflr an- 

gefeben »erben, in ber mehrere, ben groSen tri 

gonometrifeben Cperationcn oorfommenbe, ffiegert; 

ftäubc mit einer gräfjcrn Scharfe unb 53el)im:ut' 
* 

tu’it (H’jjnn&clt ipcrifn. SP(laml>rc war!)/ pcrmfi)e 

ftU 
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feinet1 tuefjä&rigen 2frbciten bei; ber großen fron?, 

©rnbmeffung, unb ber una&bfigen haben norfom* 

mcnbcn SKcbufttoncn unb äorrefrionen natürlicher 

Sßctfc auf bie 2lufl5fung aflcr hier nur irgenb uor* 

fommenben Aufgaben bingefübrt, unb baburdy $ur 

Bearbeitung cineö SJBcrB oernnfafjt, roeltfceö ben 

ganien tbeoretifdycn ber b&bern ©cobefte 

umfaßt, eine SÜtenge neuer Sftetboben, eine fdyarf* 

finnige Beftimmung unb @d)utoing m&gficber geb* 

fer, unb eine ucrtrefflicbe Bereinigung attaftmfeber 

Sun|)gri|fe mit oidjäbrigen prafiifdjen ßtfabrun- 
# V m * 

gen cntbJft, unb roefdycö unter bem £itef: M*tho~ 
des analytiques pour la determtnatton d? un Are da Me- 
ridkn, fattfam befannt ift* Bief9}euc5 tonnte nun 
$mt feit biefer Seit in biefem gadyc fd'roerfid) ge* 
(ciftet merben; ba aber bod), fowobfin bem Tom. 
I. ber B*f* du Syßeme metrique, flfg flUd) itl bettl feit 

* 

bem beftmeife erfdyienenen Memorial topagraphtque et 

militant, einige rceitere 2lutffübrungen von t;icbcr 

geb&rigcn Materien geliefert nsurben, fo tonnte 

ein SEBerf, tteldyeö baä ©anic ber ©cobefie in et* 

nera fpftematifaen 3ufammcnbange banleüt, nicht 

«nmifffommen fcpn, unb biefeö bat /?r. putffant 
* ■»» » 1 fc • . f 1 m 

unter fofgenbem £ifcl geliefert: Traiti de Geodeße 

ms Expoßtion des Met ho des aßronomiques et trigonometrt- 

ques, appltquees foit a U Me für c de la terre foit a la 

confcstton du canevas des Cartes et des Planes. Par L. Pu- 

fflant, profdTcur de Mathimatiqucs etc. a Paria. 

1805. ©nitae aerfiüt in fünf 9bfcbnitte, be* 
11 ' SHra - teit- 
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m erftcrcr fid) mir einigen allgemeinen aftrono» 

uufd)cn gegriffen bcfd)aftiget; ber mm cmUlt 

eine allgemeine gntroicfelung bepber Srigonomes 

trien. ©er britte Slbfcbnitt fnrfcilt in 17 £a|>. 

m ganje ©etail ber gcobÄrifdjen Operationen 

unb ber babep anaubringenben ftorrefrionen unb 

SKcbufrionen, nebft einer umjNtobiid>en analptifcbm 

£l>eorie ber gigur ber @rbe. 3n ben bepben 

ten SMbfcbnitten wirb non bem «ftrpnoiwfcben Sbcu 

le bei; mgonometriffben Operationen gd)aiibclr. 

B. Stageroanbte ^Üiat^matif. 

1. üRedjanif. 

1) ©ine neue SWafcfrine, womit ein $in& ti< 
feinfien geilen aller 2lrfen verfertigen 

fann, non £. ©. ÜB. $reiti)aupt. 

(#ierju Jaf. i. Sig. i. M if ) 

3ur erllern Setratbtung bienen bie gig. t, i 

u. 8. 3)ie ganje SDlafcbine ifl auf einenSlmbo« A 
befefliget. 35er untere Ibcil DbbCbb ber ÜRafcbi* 

ne bat 3 Vertiefungen ber finge na*; in ber mir« 
teilten (inb 2 Sputtern k,k in hoppelten hinten lau« 

fenb, aufgenonimen. X'iefe 'Uiuttern nebmen in bie 
fliblerne ©tbraubc mm m gig. 1. auf« roel*e jtri« 

/ fdjen 

I 
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fd'on ben bci'bfn SBciijen 0,0 mit i&ren ?orrid)> 
tungen ruhen. %cbe 9D?uttcr k;k ift nur einem 
etücfc g,g uerbunben, hit fid> biö in ben ©eiten* 
Dcrtiefungen aa unb aa auöbcfjnen. 

£a? ©cficUe lmhink iit mitten auf bem 
untern £hciie ber SWafdnne gefdjraubt. ^nfeben 
jebern ber 2 ©fänber r»I; k,k ; u l unb m,m lägt 

fid) ba? ©tücf v,v,v u. v fddiefjenb in 9?utcn lau* 

fenb auf * unb abfdvicben (gig. 3). Jebeö oorr bie* 
fen ©tütfen bat eine ©djraube w (gig. 1.) mit 

einer auf ber glatte h h bcmeglid) befcfiigten ÜRut* 
rer p, bie an ihrer ©d)cibe eine ©d'raubc ebne 
(Enbe haben; rooburd) jebe 2 non bie fen buttern 

mir einer Mhfernen 28af$c Q»<i, bie au ihren 6ns 
ben ©eroinbe haben, unb in bie gebaduen ©d>rau* 
ben of)nc 6nben mit ihren ©ürridmingen greifen, 

uerbunben, melthe man burd) ben Slnblicf ber 
gig. 1. ernennt. 

Slu? ber ©efebreibung biefer ©orriebtung roirb 
man fid) einbiiben f&nnen, »enn man eine SDafie 
Q. an einem non ihren norflehenben Rapfen uermit* 
tclfi eine? ©(Muffel? 3led>t? ober i'inf? herum bre* 
het/ bafj fobann benbe 30?uttern P um ihre Slcbfe 
augleicb fid) bem egen , unb bie ©djrauben w mit 
ihrem ©tücf v hinauf ober herunter ftbieben mür* 
ben. 3ebe $mep gegen über fiehenben ©turfc v neh* 
men in ihre ©?itte bie Sfchfen einer Sßafje pp von 
©rahi auf. Sin ben uorftchenbcn SlcbfcnlvSngm 
Der SBftljen pp, i(l eine SRoile rT;. t u- t ooii 

91 r 3 9Hef* 
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füleffutg mit gleichem S}urd)mcffer; befefrigt. 5/n 
ben (Sußerften €*nben her ol^gcbachrcn 001 (lehenbett 
§fd)fen bep n u. ll ifl eine Aurbel u unb v an* 
gebraut. 3rcep sur (Seite (lebeflöe iHoUcn T futb 
mit einer Schnüre ind Ärcuj oerbunben. 3um 
Sfnfpannen ber gebuchten ©djnure, bienet bie^-lat* 
te ß, roefche oben $roep Heine Sloüeii bat/ bie bie 
(Schnüre über ben bepben Sollen t,t berühren; 
burd) bie ©djraube i fanti bie ^Maitc B herunter 
bewegt werben; bep biefer ©erfepung nehmen bic 
Reinen holten bie gebaute @d>mire mit, rooburd) 
fbbatin bie ©duiure einen gr&icrn Umfang bc* 
fommr, unb (ich anfpalint. (Eben biefe ©orrich* 
tung ifl an ber ©chnure non ben benben Sollen 
* *T auf ber hintern @eirc angebracht. 

3n ber Sitte ber Wnge iiad> |lub an ben bau 
ben SBafjcn pp Oeminbe 2ln ber SBalje, rrcl* 
dje man in ber Srtchnung (lebet/ maden bie (Je* 
ttinbe eine rechte ©d^raube aue; hingegen an b'cr* 
femgen/ bie man hier in ber ^eidmung nicht fkhct, 
(a:ö bic porftehenbe 2ld>fe p, womit bie .fturbcl u 
nerbunben iilj machen bic ®cm;nbe eine Iinfc 
©d)raitbe au£. (Einejebc uon Dicf^n eben brfihric» 
lenen Schrauben, fdv[tc§r in ben ©duauben oh-' 
ne (Enben n,n gig i, u. 6 an ber Schraube m™, 
aber icbetf Sa( eine jebe in einer ©duaubc ebne 
&ibe oon gleichem Xmrd'mcffcr Srrstfd^cn ueep 
gegen über (lehenben ©rütfen v, ul ein ©tab qq 

u. qq fo angebracht, bafj mau bcnfdben um er* 

ms 
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vor? unb ritcfmdnö fcfjiebcn Faitit; bic 33or? 
riduung lieber, m«n in öcr gig. 3. beutlid). 2fn 
jebem Der obgebad)ten 2©täbe qq finb an ber un* 
fern g!dd)e auö ber SOiirre berfefben in gfcid>cr 
Entfernung auf bepben Seiten $n>ep SJnfJpc z 
gig, 1. u. 3. 3^tfd?en bem erden 2tnfape * an je? 
bem ©rab qq unb ben $unJdift anliegenben ©tdn? 
bern befinbet fid) ber crße Jammer No. i beircg« 
Iid> befeftigt, jtvifdten Dem erden unb $n>cpten ber 
Jpammer No. 2, troifeben bem britten unb vierten 

■h 

ber Jammer No. unb $ivifd>eu bem vierten unb 
ben $unud)rt liegenbeu ©tdnöern 4 m ber Jammer 
No. 4; von beit lebten ermähnten aroep dämmern 
auf bepben Seiten ber 20?afd)üte, (lebet man fei? 
nen in ber gig. 1. £>ie gig. *. fteUt erwa& gr5* 
jjer ben ©fiel unb bic bepben Firmen a,b 0011 cu 
nem Kammer vor. 2fn jebem Jammer ift hinter 
feinem ©rid ein 2fnfa6 c, ber tut feinem 6nbe 
halb abgerunbet iß. hinter einem jeben Jammer 
tft an ben bepben SBaljen pp gig, 1. ein Heiner 
Sinfap; man liefert fofdtc in bergig. 1; btefe 
bienen, roenn bic 9Baf$en p p ficb bervegen, bte 8 • / * 

\J£immcr ju beben. £)ie Jammer finb tvie ein 
SÄeifcf geformt, unb fo gerichtet, baß fic auf ber 
$u mad)enben geile ben Äreuibicb gehörig madten 
fömten. £)ic itvcp ^Matten g,g gig. 1. nehmen 
groifd'en ihren gegen über Ocbenben Snbcn 31Pep 
SJHarren von ®(ev bb unb bb, bie in gormeit gc» 
goiTen tverben, fcfeltcgrnb auf 5 bie gig. 15 ßetlt 

95 r 4 ffr 
i ^# -m 

•/v. * */ - _. '*% . f f * . ,* # . * 

■4 * -T.v i' *0 | 
- v , .« ^ _1 * * ' j- m 



632 tt6fd)ttitf» $3iff<nfd>aftett. 
» 

«ine abgebitbet t)or. 2fuf Der Obern Städte einer 
leben Oiefer *})fatren, ffnb neben einmibcr 
liegenbe Vertiefungen bcr fänge nad?, fo geformt, 
ba(i eine jcbe, fd)lie§enb eine Seite aufnehmelt 
fann* £at man in ben Vertiefungen ber $mci> 
(teperneu glatten 5cil«n $um #auen etngelcgr, 
tinb beit blcperlten (platten in bcr Vtafdjtne bie ©ref* 
le gegeben/ ba§ tcbe jwcp #ämmer, welche ftd) 
über etner Seite bcfi'nben, bab obere (Enbc berfcU 
ben berühren / fo wirb, wenn nach biefer Vorbe¬ 
reitung bte Ättrbef v in Verbmbung mit bcr VM* 
üe pp 3\editß herum geörcht wirb, bieanbere 
in eben ber öcfd'nnnbigfeir bewegt, unb wegen 
bcr ©d'rtube an ber 9tfaljc pp rechter ©etre, bie 
in ber ®d)raubc ohne ®nbe n gig. 6, an ber ©chreu- 
be mm cittgrctfff/ bewegt (Id) bie ©thrnube mm 
gig, i. £inf$ herum/ unb Die OTutrcrn k>k muffen 
(Id) nach c bewegen, folglich aud* bie btererne 
(platten; ooit ben ad)t befchricbcncn £ämmcrn 
werben bte gegen etnanberüber ftebenben wctffctö 
SSeife (leigen mtb fallen, weil ffe burd> bte $n* 
fäßc an bett 3mct? VWjeit pp in Bewegung ge« 
feßr weihen. ©obulö btrrburd) eine ;cbe Seite 
gehörig auf einer ©eite bebauen ift, fo werben 
fotdte in ben Vertiefungen umgefegt, unb bie Spät* 
jc.pp fmfer #anö in ihre ®d)raube ohne (Enbe 
«ingefeßt, unb jene rechter £anb hrranCgebracht/ 
hierauf bie Äurbet U 3ted>t^ haum bewegt/ fo 
werben (ich bie bleiernen glatten nach bem enbe 

. . .. ,v 1 D 
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n bcr SWafdunc bcrocgen, xiitb man &at 4 Seifen 
auf bcpbeit ©eiten bebauen. Um fpijje 3ci.cn *u 
Ja um, bienen tue Apparate gig. 7, 12, 13 u. 14, 
wie aud) an bcr gig. x. auf bcr Warte hh bie 8 
©cftSfc o mit ©ebrot gefüllt. 2>a hier bcr Drt 
nicht 18, biefc jufamniengcfejjtc 9EKflfd)ine polfffän* 
big $u bcfdjreiben/ fo perfprid)t bcr $Derf. feinen 
liefern/ nad) einem jaf)re,eine öoflßänbigctÖefcbm* 
bung mit (Jrflärung,1 rote einige Zweite uon Äünft* 
lern perfertigt roerben muffen, $u liefern. 

2) @in neueä ®?cß‘3nf?rutnent für Orbit 

xtaten ab^ufterten. 2>on £• £. 3fi# 

25 r e i t (> 0 it p t. 
( .£icr$u Xaf. 3. ) 

3nffrumcnr beliebet aus einem red)troinf< 
lidjten ÄrcuK ab c d bafl an feinen (Jnben £>i* 
optern e, g, h unb k f>at, jum Kücf * unb SSor* 
roürtüDiftrcn cingerid^tet finb. JDiefeö 3:ijirunient 
roirb auf bem Jiljernen ftreu$e abcd oermit* 
tetft ben 2 ftnopffebrauben m, m befefUgct. Um 
&a$ jnilrument auf einer unebenen gliche l)ori$on* 
tat fküen ju fßnnen, Jat ba$ 2?ein b bei; e fein 
€nbe, moian ein anberee» g d um feine $?ingc 31t 
erfefeen, mit einer Sfturter grfdiraubt iß/ beffeit 
©cjraube fid) nt einem ®djli$ n n befindet, roo* 
bureb hai 23ein b d verlängert unb perfurjt roer« 
ben fann. (£ine poußänbige QSefcbrcibung unb 

Kr s brauet) 
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brauet) Dort biefem 3mlrument wirb bcr 93f nad> ei* 
aem 3af>re, in einer befonbern Slbhanblung mit 
einer neuen fpeciellen SScrmefTuugS* SWetpobe, er* 

ftbeinen taffen* , %ij | 
+ / 

^ i-Jr f ’R a ♦ • * 

3) 25 ia n <$ i’$ t>ereinfacfcte$ ÄranfenMt'Ge« 
fiefle. 

( Jfrcrju Sof. 4. ) ’ 
* < * 4 , ^ V > . » 

* «• 11 Jr * i. • « * 

get bat #r. Brandu, mie mir im porigen 
3al>rgange p. 244 angejeigt fyaben, ein Äröiifcnbct* 
te befannt gcrtiadn, beffen 9iupcn burd) bie grfaf)* 
tung fid> betätigt bat, beffenSlnfcbaffung aber 30?an* 
tbcm ju Mfpicltg war, inbem eö 3 lA bi$ 4 Caro¬ 

lin ju fielen fam. 
Um nun eine bergt. 2Mbef aud) für wenig 3c* 

nuttelre gemeinniiStid) ;u mad)cn, (jat er ein anbercö 
»iel einfachere^, mithin auct> oiel roobffeilerca ftran* 
fenbett=©ctfcüe madicn IafTcn> unb foldic* jum Öc* 
braudje feiner ärmern Mitbürger/ bie cö «6tbig 
haben unb verlangen werben, beßimint, jpelcöetf 
ibm, neblt 10 (Ellen baju crforbcitid’cn SriUid), 
mehr nicht alö 7 Jfjalcr 0Ad)f* ober 121/2 (£ul* 
ben ül^oinl foßer. 

£)iefc$ neue 3etrgcßctle fann über iebem an* 
bern gcro&bnlid'cn 3cttc, baö feinen 2luffaB ober 
Jftmmcl bat , aufgcftellt werben. Ca gemärt ede 
bie SDortfjeilc, mcfd>c baö erßere Icißete, outfgc* 
nommen/ bap man feinen £ebn(lul;J b«rau$ ma* 

^ eben’ 
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djen fann. Uebrigeita fann man bamity wie bcpra 
vorigen angeacigt worben, einen jtranfen, wefd>er 
wegen ©id>N ober anbern ©cfcraeraen, ©erwun- 
bung, i'ubmung, ®d>wad>beit ic. fid) gar nieftt 
regen fann, ober wiegen ©efabr, bie & rauf beit 
au wrfd)fimmern, fid> au oerbluten :c. fid> ni*t 
bewegen barf, of>ne ben ftranfert auö bem ©ctfe 
au beben, ebne ibm ©dnitcrj ober ©rfdjütterung 
au oerurfndKtiy unb überhaupt/ ebne ibnin feiner 
SKubc fonberlicb au iHren , in bie tage bringen, 

Ti ■ • 

i>af? er bequem feine l'cibcSnorbburft oerridnen; 
ba$ man alle ©etten unter ibm toegnebmen unb 
frifd)betrcn, ober frifd>e Unterlagen geben j bajj 
man tbn nbtbigen 8aU6, auf bem SRücfeu üegeub, 
ffpfhren, ©lutigel an ben Elfter feßen , fübfenbe 
©alben, wenn er fid) fd'on wunb gelegen bitte/ 
auffcMagcn, ober aud> ohne ©alben (>ciIcn^ unb 

überhaupt, wenn baö ©etr oon Anfang gebraud)t 
wirb, baS SBunbaufliegen oerbinbern fan«. 

€ine mirtelmätig dürfe iperfon fann, ebenfalls 
wie beom oorigen cr| en ©cttgeflcUe, ben ftran* 
fen in bie betriebene £age bringen, unb nach 
©eficben wicber auf fein getrob«tlid)eö ©ette unb 
in bie oorige Tage jurücf bringen. 
25efd?vcibuug bcs pcreinfadncn Bvaofcnbcttge* 

pelleö. ' 
i 

Tab. iv ftefft bae ©eftefle oor, wie eS aufgc* 

rkfotcr, unb über baS gembbnlid;e ©ett au (leben 
fommt. 

a e 

* 
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aaaa ffnb 4 ©äufenftucfe ofjngeßfjr 3 iA 3oü 
ftarf ma ©csierte, wenn ftc oorn weidwn £of. 
3e gemacht werben, non barrem ^ofje aber, 
braudwn Oe nur 2 1/2 30Ü ftar‘ $u fepn. 

bbbb finb 4 Stafjmenltücfe 311m Äranje, worin 
bie 4 ©äufenflucfe eingesapft (inb, unb burd» 
Sßirbcl pbn hartem Jpol^c mit fUkjttcbrn baran 
gcbrebt, fcft geftccft werben. 2>iefe Stabmrnftüf- 
fe finnen ebenfalls fo darf, wie bie Käufen fci;n. 

c c c c finb 4 ffeine Stäber ober Stillchcn, obnge* 
fÄf;r 2 30U int £uird)fd)nitt unb 1 goö tfitf, bc* 
ren ©mchnitte f?d> nach ber ©tärfc ber ©chnu* 
ren, bic barin laufen fallen, ridnen muffen. 
iDicfc werben in ben fangen SRa&mcnftutfen jur 
£älfte eingefaffen, bag bie Stifte, wcfd>e burd) 

‘ bie .Staberchen geben, oben quer 
fomnien, unb mit ffeinen ©rot&flilmntcrd?cn fcft 
gemacht werben. 

d d finb 2 größere Stäber ober Stoffen, o&ngefabr 
5 iA 3ofl »in ©uribfdtrtitr, unb 1 iA 3oU darf. 
mit eitlem 1 3/8 tiefen fjinfd'mrt, welcher 

fo weit fern mug, bag bie ©ebnuren neben ein* 
nnber fiegenb in bie Stoffe aufgcwicfclt werben 
finnen. £ucfe 2 Stollen werben am (pnbe brr 
i fangen Stabmcnfhicfe b b eingelaffen, unb btt 
Rapfen ber 2Bcüc e werben burri^gcltccfr. £urd> 
biefe Stoffen * tiitb ©cttcniapfen, werben bic auf 
jeher ©eite, in einem ©rücfc gelaffencn ©d>mi« 
ren £ £ Doppelt jufammen gefegt bunbgejogert, 
\ unb 

1 
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unb mit einem ßuerftücfcbcn £ofj ober ffifen, 
etwa 1 3ott fang unb 1/4 3oü tief ^ reniegeir, 
bö§ bie ©ebnuren fid) nid)t wicber berfluö öie* 

hen t&nncn* 
* # 

c ifl eine Sßeüe pon ftartem £ofje, refigt ober 
runb, ofyngefftbr 3 bi$ 4 3oÜ ftarf. 2in bepbert 
gnbeit finb bie runben Sapfen 1 3/4 3oü tffltf/ 
recldjc burd) bie langen SRahmcnflucfe b b unb 
burd) bic 2 Koücn dd gcflecfr werben. Girret) 
bie SKoUe unb bic 3apfcn gebet bic £)effnung, 
burd) weld'e bie ©d'iiure boppeft gufammen gc* 
legt gelogen, unb befeftiget wirb. 31* tiefer 
SBeüc werben über$ ftreuj 2 Wngficbtc Weber 
gefiemmt, burd) rocld'c bic SiermcbcQ pcthfcH* 
weife, £infä unb SHcd>r^ eingefteeft, herunter* 
wÄrtä gelogen, unb bie SBcUe umgebreftet wer* 
ben fann; babureh wirb bic ©dwurc in ber 
SHoüc flufgewiefeit, unb ber Äranfc in bie fpb* 
he gemunben, unb bann burd) ruefwärtö £>rc* 
hen wicber herunter geiaffen, 

ff finb iwep ©d'nuren, beren 4 gegen $ ©dwh 
herabhüngenbe <£nben, burd) einen knoten feil* 
gemachte ©dringen haben. Dicfc ©d>nuren 
muffen non gutem £anfe, roenigffen* 1/4 gotf 
ftarf, unb aud 12 ober mehreren gaben lufam* 
men gebrebt fepn. 

gg finb iwep ©rangen, um roefcfcc bie £ud)cr hh 
auögcfpannt werben; fie muffen wenigftcnö 3 
1 fi Soll, pon wcidicm, ober 2 1/2 3»U pon hflfj 



638 ecmt mm* 3ßi(fctif^öftcw. 
- ■ 

f * Tp- ¥ * "t -*“-»> ■ *’. 4 * 

(cm #öl3c darf fctm. Sie (Ecfcn werben etwas 
* 

abgeruitbet, unb an bepbert gaben werben fic 
ifi Soll tief, unb fo au^gefd^nuren, baß (Ic 3mi* 
fd>en ben ©Men paffeit/ unb tune (leben ntüf* 
feti > Damit fie bemu ©ebraud?e. ftd) nid)t oer* 
fdneben unb abgfeiten. • 

hh ft 11b üwci> XrtHicfctächer, Die wie ein Stfng ?u- 
> 1 

fammengetiäbet finD/ Damit de gans um b:e©ran* 
gen gg berumgeben. Siefe Xüdwr fmb 1 1 fl, 
bßd ftetW 1 1/4 fffle breit/ Dürfen aber md>r $u 
für* fei;n, Damit fie md't ju ßmff anjicben/ fort* 
bern etwas fcbfiyjp herunter hängen, 

ii finb $wct; Siegel/ 2 ifi bis 3 ©d'ub b^d) ooit 
Der grbe. 3n öer 39?itfe berfeiben ifi ein £'ed> 

# F< . , 

gebohrt, burd) wdd>eß eine eiferne ©dnoube 
mit einer fliegenben Butter gcßerfr werben fann. 
5D?it biefer ©ebraufce fann man baßÄranfenbctt* 
©eftefle an baß gem&bn(id)c @d>Iafbette befaßt* 
gen, baß erfiereß nidit wanfen fann, wenn matt 
in baß 5€opf* ober Jufbrett beß gcro6bniid)cn 
33ettcß in Der nemlichen £M)c audi ein icd> 
bohrt, Die ©dwaube burd) bepbe fiedr, unb fo* 
mit baß ©ettc unb baß ©efieüc feße «ufammett 
fd)raubt. 

kk finb 3wen anberc SKiegcf ober Quer dürfe/ 3—4 
3oU 00m Sußboben b°d> angebracht/ um Darauf 
haß lange ©türf 1 au legen, unb aur.t'älfre ein* 
jufÄmmen, unb Daburd' m beroirfeit, baß Die 4 
©Men unten Die gcb&rige 9iid)tung behalten, 

unb 
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unb nicht 311 eng jufammen, ober $u weit tui$ 

dnanbcr gerütft werben f&nnen, 
$ic Mng« unö Breite bc$ ©cftcttct* ift roitt* 

füf>rfict>. Sßcr cS für fid) machen Mf?r, fann ftcf> 

«ad' bcr i'Änge unb Breite feines geroibnfidje« 

©cfteö, jebed) lieber einige bröber, richten. 

SBer e$ aber sum ©ebrauebe mehrerer gamtfien 
bejlitnmt, it>ut roo()I, wenn er cS oon einer folgen 

i'finge unb freite niedren fÄßr, baß cö *u ben mehr* 

ften gcroöf)lilid)cn©cttenpatfrnfßim; ctn>ö7®d)Ulj 

lang, 3 1/2 0d)uf) breit unö 6 1/2 0djuf) bod) in? 

Siebten, Sfflcd nad) ©rcfjbncr £ücrf maajj. 
©cbeaud) be$ vereinfachten ÄeanJrenbcft- <Bt* 

1 pellte. 
1) 2Benn ber Patient nid)t mehr fügfid) aus bem 

©ette (ich begeben fann, rvirb ba$ ©eRdlc, wem? 
SRaum genug tm^tmmer ift, neben feinem ©ette 

bis auf bic ©langen gg unb bas untere fange 

0tücf I, roefdje vor bcr S?anb roegbfeibeit, auf- 

gcftellt; bann über ben Ratterten unb fein ge- 

wßhnlicbcS ©ette, baö aber feinen Sföffaß haben 
fcarf, &ingcfd)obcn, fo, baß ba$ gemßbnfidje 

©ette mitten innc ju flehen fommt. ©oflte c$ 

an SHauin fehlen, ba$ ©«Rette nc.cn bem ©ette 

auftu(retten, fo fann e$ aud) fogleicb über ba* 
©erte aufgefd)fagen werben. 

2) hierauf wirb bie 0dvraube be$ Querflücfä i 

burd) ba$ &opf * ober gufibretr beS gen>ffjnlid?m 

©ertes gcfled’t, unb fe&rcrcs mit bem ©cReflc 
feflc 
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feffe jufaumien gefcbröubt, unb ba$ untere fange 
Stücf 1 unterm ©ette ßingefeßoben unb ein* 

gefaßt. 
3) Wun werben bie $mcp Q5ard)CM* ober Triflidr* 

tücbcr hh unter bem Airan-cii/ jebod) über bie 
bettelt/ worauf er Hegt/ unb jroar ba3 eine oou 

ben Sd)ulterit abwärts bis ans ftreu$, unb bas 
onbere oon ben güßen aufwärts bis an bie 

*%, * f * # 1 » 

£älfre ber ©dmnfef gezogen, fo baß ber ©reiß 
frep bleibt; fobann werben bic 2 Stangen gg 

burd) bie fc(l jufammen genäßte £riüiduüd)er hh 
gefchobcn, unb in bie Schlinge ber Scbmircii 

ffff gcßängt. 0er ftranfe fann ßernadv befiän* 
big barauf liegen bfeibcii/ unb nach ©ebürfniß 
in bie £&ße gezogen # unb wieber auf feine gt* 

woßnlid>en betten ßerabgelaffcn merben. ?iuf 

biefa auSgefoannten £riüid)e fbnncn nad) belie¬ 
ben jroep ßalbc einfach/ ober $roe» gan$c hoppelt 
sufammen gelegte Q5ctttüdvcr> feboeb quer mib 
fo gelegt werben/ baß fle in ber Quitte mdt >11« 
fammett fommcit/ fonberu 10, 12 bis 16 3otf 

auScinanbcr bleiben, in roeldjcr jDrfitung ber 
Steiß ju liegen fommt, 

4) Sollte baS Atranfciwmmer fo furj fern, baß 
bie Stangen gg niebt dngefdioben, unb erfor* 
ber(id>cn galls, um etwa bte auSgefpanntcn Tu* 
dyer $u roed>faln, ober ganj megjuncßmeu unb **u 

reinigen/ wieber ßcrauc*gciogen werben Ibnnrrn, 

fo tonnen biefe TriUicßrücßer# Statt ißre bcp&m 

er 
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Gnben gufömmcn $u nähen, am« 3ufnßpfen ober 
Sufdmüren eingerichtet werben. 

5) £antit ber ftranfe/ wenn er in bie #öhe ge* 

jngen wirb/ mit) baö $3ette frifd) gemacht wer* 

ben foü, non unten hinauf (oben famt eräuge* 

beeft bleiben) fid) ntd>r erfüllen famt/ wirb ba$ 
cbciftc Umerbeite burd), bei;nt Äopfe, bei; ben 

Süßen uub in ber SRitte an bie ©ränge au bu 
fejligenbc Kiemen ober ©dnber gcftbitaUt ober 

gebunben, unb fomit in bic #6he gesogen. 

6) Um baö SBunbaufliegcn su verhüten, ober ba* 

fd»on eingetretene liebe! su heilen, wirb ber <Pa* 

tient sumctlen ein wenig in bic £5he gesogen, 

bainit ber fogenanntc 23ür$c[, a!6 ber JDrt, wo 

ber Slranfc gewöhnlich wunb su werben pflegt, 

frep wirb, ober menigftenS nid)t fo hart auffic^t 
4T 

unb ununterbrodjen gebn'icft wirb, fonbern ba$ 

$31ut unb bie föüftc cirfulirett/ unb fofgMch ber 

wunbgeworbene ober wunb werben wollenbe Shell 
fid) erholen fann. . ‘ 

i%l p *. rz b "f *■] * + 

7) 3uni Sfuffatigen ber Grfremente fann ein runbeS 

plattes ®cfuß oon ffiVifJMccft ohngeführ iy bi$| 

18 Soll int iCurchfcthtft, mit einem 3 — 4 3ott 
hohen 91anbe angefchaffr werben, ba$, wenn ber 

tyatient ein wenig in bie #ßhe gewunben, ttnb 

bie fturbel baburtb, ba§ man ba$ in bcrfelhen 
_ ii _ ■ 1 * • *1 “ , 

gefteefre 21ermchcn bis auf ben SHiegc! b burch* 

febieht, fefl gesellt worben iff, !eid)t unterge* 

fehohen werben fann. ?Sei) fofehen fpatientrn, 

in YPiffcnfc^./ 13c @f wef* 
# 
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mld)c ben Slbgang unucrmerft laffcit, finnen 

Unterlagen non Sßacbtftud), mel)rfad?e Sud'cr 
über ftiffen unter gebreitet, unb [etd>r unb rfrr 

jof>nc ben ftranfen $u bcfd>roeren, burd) eine 

rinjtgc <pcrfon gemccbfelt roerben. 

4) ßt. ©ptelroetn oerbeffert ben bpbratu 
lifcben ©tofjbeber (Belier hydraulique). 

©er Edlier hydraulique* im £eutfcben febr 

jüjicflicb/ unb (d)im uon bem £rn. tyrof. UMbe* 
f^biaulifd)«* ©tojibeber genannt ifl eine ber merf* 

nmrbiglien unter ben neuerlich erfunbenen SWafdu* 

uen; lehrreich für bie SEbeorie, burd> ihre f*br 

eigen tbämlicbe 8Birfung*«rts, nüßlid) für bie'l'ra* 

burd) ibre eben fo anftettige, all oortbeilbafte 

333irffamfcit in einigen 2lrtcn ber Sßaffcrbcbung. 

©tefe 'JQfnfdune J&r. tEytelweiiu ffcnigl. preuf. 

geheimer Dberbauratb/ »erluffert. ffr fanb num« 

lid) noch non Wcmanb eine nur einiger SKaafen 

genügenbe tymie ber TOafcbine bargefteUt. %U 

le$, roaö man babin ©ebbngeö in granfreid) unb 

Seutfddanb biä jejr mirgetbeilt bat ✓ »ft nur gc- 
fdutft, bie Sffliifungöart ber fOTafdjtnc begreiflich 

gu ntadien, feineöroege^ aber binreicbenb um bic 

@r6{e tbrer Söirfung unb bie oortbeilbafte 

riebtung ibreg 5D?cd'aniemu$ auö ©rünben auch 

nur einiger SEftaafien .;u bellimnien. ©a nun £rtt. 

fEytclnxcm feines Sinitc$n>egc» baran gelegen fern 

mÄ* 
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mochte, ü6cr bie oort(><ri(&iiftc ffinrichtung unb bcn 
röfbfamtn ©cbrgud) bcr V?afd)inc etwar gereifter 
3u n>crt>crv ald er auö Sillem bcm, waö bieder bar* 
über mitgctheilt ift, »erben tonnte, fo entfcblof 
er ftd>, in beider Einfuhr Verfuche anaußeUcn, 
bie bann liberbieß auch einer jeben nod) $u ent* 
»erfenben Theorie $um $rüfcfirin bienen tonnten. 
£)ic Vcrfuche finb nicht nur mit eben bcr großen* 
groccfmdßigfcit unb ©eriauigfeit angelegt unb au$* 
geführt, »oburdj (ich biefer berühmte Vfathemati* 
fer fchon ähnliche Verbicnilc um anbere fd)»tmgr 
©egenftÄnbe ber fjpbraulifd'cn 30?flfd>inciilehre er* 
worhen hö^ fonbern, ba er foglcid) nad) ben ihm 
fo »ohl befannten allgemeinen ßobraulifdven ©rün* 
bcn, an feinen SERobcücn mancherlei) Verbcfferun* 
gen, regelmäßige ffinmunbungö' unb anbere Ueber* 

gangöformen, nebft gehörig oariirtcn Ventilen unb 
SBinbfeffein ansubringen mußte, fo i(t auch burd) 
Aufhebung mancher Jpinberniffc ber Bewegung ber 
(Sffeft »eit reiner, unb baher aur Prüfung einer 
(eben Theorie »eit braud'barer bargefteüt »orben, 
*16 eö in ben früher befannt ge»orbenen Verfu* 
d>en ber Salt »ar, bie überhaupt in allen hießet 
berührten Jpinftcbten mit ben hier aufgefteüten 55er* 

p 1 

fud>cn faum perbienen machten, in Vergleichung 
3u fommen. £>as VtobeU ber ©ebrüber tttont* 
golft x »ar nicht pon ber Vefchaffcuheit, um mit 
bemfelben entfdjeibenbe Verfuche über bie portbeiU 

ßftfteffe einrid>tung be$ (StoßbeberS anäufkllcn, 
© f % weil 
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«eil man ftd> burd) mehrere ©erfuefce mit bemfef* 

beit überfeugt t>atre, ba§ bie portbeifbafteßc 3ln< 

orbnung ber 9J?afd>ine pon ber QScfcbaffcnbeit bei 
®perr* unb ©teigepentill abhängig fep. £abcr 
lieg baS Kuratorium ber fömgL preuß. t23auafa= 
bemie ein gräjjerel $?obefl mit einer 2 1/6 wolligen 
Jeitr&bre unb einer einzölligen ©tergrebre, nad' beit 
SSerbefferungen bei #rn. Utytclmcm’e biefer fclbft 

aber naeti^cr and) nod> ein flcinerel hobelt ocr* 
fertigen, unb bßuptfädtlid) mit biefen bepben ßnb 

bie ©erfuebe angeßellf. 3bre Slnzabl ßcigt n?cit 

über taufenb hinauf 3 2(. ftyrclmins/ f&nigf. 

preufj. Dberbaurßtbl/ 23cmcihmncn ftber bic Wn« 
tfung unb rortheilbafte Jlnirentung b«9 ©roß» 

b«ba*0 (Bclier hydraulique). 53erfil1/ Igoy. 

5) 91 i e p 0 erfinbet ben iJJpreolcpbor. 

ttiepe in tyaril erfanb ben <J3i>rcoIopf>or (mx 
/ unb eine SJÄafcbine, mirtefß 

weiter burd) bie mittefß SBärme aulgebebnre fuft 
Ähnliche SBtrfungcn, tric bie ber ©ampfmefd im 
beroorgebradjt werben. £)er ffirßnber trieb ben 

einem 6ffentlid>cn SSerfutbe bamit ein mit 9 Sr nt* 
nern belabenel 5abr$eug, beffen Söorbcrtbcil brr 

Kraft bei 5Bafferl 6 Quabratfuß entgegen ßdlre 

mit ber hoppelten ©efdwfhbigfeit bei 0t re ml bie 
©aonc hinauf. ^5ep einem anbern 3>ertud)r hielt 
bem auf einen ©rempef oon brep D.uabranoücit 

«ungeübten 5)rucf einem ®en>id)t pon 57 Kilogramm 

> 

% 
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men, o^ngcf Jf>r 114 ty'frnib, M ©Icirf'getruit, unb 
an OSrenn material roerben nur 6 ©ran ocrbraucfct. 
Der roefentlidje Sfrct! bicfer SRafdtinr ift ein fu* 
pferner fefl auf einen horizontalen £ifd> geffeUrcr 
SRecipient, mir enter SKohrc an ber Seite, burd) 
n>eld)e eine UJtaffe £uft in biefelbe gebradtt unb 
fomprimirt tt>irb. Dicfefuft trifft auf ihrem 2Be* 
ge einen ©ran brennbarer Stoffe, roclcbe <ie auf 
eine Stamme büff, rooburd) ffe fid> cntjünbcn. Die 
cimünbete Materie bringt in- ben SRecipienten, 
unb bebnt bie fomprimirte £uft bcffelbcn aud, roel* 
djc, roic an bcr Dampfmafcbinc, einen Stempel 
aufj unb niebertreibt, Journal füc Jfabi'if u. f. 
tv. 1807. Slprif. 

i; . ** ** • ' v ^ 

6) 3 r 0 u 0 $ t ö ir erftnbet ein Subular«iJJen» 
bei. 

itbtvarb tCroupbton hat ein Dubufar »$en* 
bei erfunben/ roelcbcd alle Sigenfcbaftcn beö reff* 
förmigen hat, aber boch feffer ift, unb fid) roeni* 
ger rucfrueife oeränbert. Diefcd ff)enbel iff fei¬ 
ner üffatur nad) md)t neu; cd iff im ©runbe Hoff 
eine neue 2lrt non rofff&rmigen ffJenbel, obfchon cd 
ftd> bem äufern 2lnfd)en nach oon bicfem gÄnjlid) 

* 

unterfcbcibct. Die eigentlich roirffamen Dhciie 
ftnb im 3m^rn »erborgen, unb cd jeigt ftd> bahcr 
ben Stegen, ald beftünbe cd, bie auf bie Sudpen* 
fiondfeber, gan3 aud folibem SKeffing. 2öad bie 

0f 3 £in* 

f 
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f iitfe betrifft, fo bcßeht fie auö einem freiSrunben 
©tücfe SReffing, beffen SRaub eplinbrifd) iß, unb 
beffen ooröere tmb Hintere gfädje fphirifd) finb; 
biefc ©ei>ait iß leicht p machen unb fällt gur in3 
2fuge. ©icfeö SRcffingßticf bat etwa 7 3oU int 
©urdimeffer, unb iß in ber SfRirte 2 ifx Soll bief. 
©ie ß)eitbelßange iß eine 9lM)re aus SReffmg, bie 
»on ber l'infe bis nabe an baS oberße ffube reifte, 
©ie cnrf>dft tit ihrem 3nncrn eine jrocore SRbhre 
unb 5 ©räthe, meld)e fo nngeorbnct ftnb/ baß W* 
leS vereint, (gfeid) 'gjarrifon** *)Imi mit ttcun©rä* 
ben,) 3 €xp«nßoitcit oon Stahl berabträrtS unb 
% Cjcpanfionen pon SReffmg beraufiuärts beroirft, 
beren Mnge in perfektem ©erMItntffc mit ihrer 
Slusbebnbarfeit burd' ©ärmc (lebt, fo baß, trenn 
bie Cmriduuitg gebirig getroffen iß, ihre 2Bir* 
fung gegenfeittg fid) aufbebt, ©er bünne ©beif, 
ben man p eberß an ber ^enbelßange ftebt, iß 
ebenfalls eine OTcffingrbbre,* fie bcbccft baS ober* 
fle gnbe bes miticlßen ©ratbeS, roeld)er allem fo 
feoeb herauf reicht, »nb iturb nur pon ihm gerra* 
gen, ohne eine andere ©tüpe p haben, (Sfcbf man 
pou oben berabroärtS, fogefdnebt b;e erße Sjrpdn* 
fion nad) unten p. ©ie geber, ein Inner, 0,1 
3oß biefer, unb ein langer, o, 1 Soll biefer ©rath, 
eile nun ©tabl, finb fefr mir einander oerbunbett, 
unb reichen bis auf 1 3oß über ben SDfittclpunft 
ber ?infe hinab; fie befinden fich in ber 2ld>fe ber 
SHbhre/ unb machen ben mittdßen ©tab aus. 2lit 
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ftnn unterllen gnbe bc« ©täte« ift bie 55obenpfatte 
ber umorn 3J}e|Tingr5bre befeßiget; bfefe SXbf>n( 
(;nt o, 6 3oü im ©urtbmeffer, enbigt (id> nabe un* 
tcr bfm oberßen Steile ber Äußern 9tbbrc / unb 
i enjirft >ic crjtf ^Huebebnung ÄUfDlrti» Stn ölt 
Sccfplatte biefer innern 9»fjrc gingen ji»ep©tabl« 
brfitic, ton 0,1 3oU ©urd>meffer, unb jroar fo, 
baf eine gbene bureb ßefenfretbr anf ber ©tbitin* 
gungitebenc bei tpenbefs ftebt. ®tf finb etttaJ 
länger nl« bif innere 9l6b:e, nnb feien bflber > 
ten au« ibr bertor, ebne fie jebotb ju berühret » 
fle beittrfen bie Jitepte gjrpanßon itnd> unten a»* 
®ic amepte 2(u4bcbnung und) oben erhält Ccougb» 
ton bnrdi bie äußere 9t6bre, bie fo weit ili, baß 
bie innere 9ttbre eben frep bureb fie btnburcb gebt, 
unb beren «obenpfottr «n ben untern gnben ber 
bepben eben befdjtiebenen ©rätbe feft Mt. ©id 
britte gjtpanfion narb unten geben jitep anbete, 
o,i 3oIt birfe ©tabibrätbe, bie fttb ebet fall« 
ber innern Wb«, unb a»ar in ber Gbene ber 
©dumngung fcfbß. beßnben. ©ie li?en an ber 
©ccfpl.itte biefer innern 9UI)re fel'r, geben burd) 
biefe Wb« berab, ohne fte ju berühren, unb cn* 
bigen ftd> etioaP unter ber Äußern SR6b«> hier ift 
an ib«en ein furjer meffingener gpfinber, ton bem 
©urd'mrffcr ber Äußern SRibre, befeßiger, unb an 
biefent bängt bie £infe in ihrem SKittelpunfte. 
©a« ,erßc Subular fpcnbel, meldiei Ivongl'ton 
gemacht bat, batte Inur brep ©tablßÄbe unb ei.ie 

© f 4 2Jief‘ 
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$ieflmgrof)re über ber finfe; folgfid) arocp du 
pan Nonen nnct> unten unb eine itöd) oben Slßui 
eine gfuäbc^iung oon SJfftTing Heiner aU $mcp 
Slu$bei?nutigen oon ©tafjl ifl, würbe babureb ein* 
gebraebr, baß er awep ©lablfrangcn unterhalb brr 
i'infe oerlängerte unb fie nur einer aufrodtr* ge* 
(>cnben ‘OTeiTingribre beHeibetc, an bereu oberem 
Snbe b;e finfe befeftiger würbe. 2>iefe ffumebturg 
ill jebodt pngefdntfr, ba bie $enbelftange 13 Soll 
unter ber firne berabgefjt; im fiebrigen fleht fie 
ber J)ier bcfdnicbcnen auf feine Sßeife nadj. Zic 
SKiduigfeit ber ©runbfii?e, nad> benen bad roß# 
IJrn ige tycube. gemacht iß, tjl nie beflritten wer* 
ben, unb lügt fid) aud> nid)t beßreiren. $er ein* 
jige Umftanb, ber oerbinbm, baß man eP tiicbi 
allgemein in beit bcßcu QJenbcfubren ciugcfubrt 
bat, iß bie ©djwicrigfcir, bem SHoßc fo oict ©für» 
fe in geben, baß fid) bie ©taugen, mefdie bie fin* 
fen beben, nid)t biegen; beim gcfd>icbr bicfr$, fo 

entgeht in bcu fiebern ber &uerriege{, wdifc bie 
©taugen oetbinben, eine fo große Reibung, baß 
er nur ruefweife wirft. Um biefcm Uebrl ab;ubrl* 
fern gab fCi-ougbron bem roflfbtmigen <J3cnbcl bie 
bicr befd>riebene (Einridnung, unb babunt bat er 
fö ber SRpUfomnien^ctt fo nabe grbradjr, als ihm 

baä nur je mit einer ©aWc geglitcft iß. $ie Dlö^ 
reu werben auf einer SCttafanuc nad) 9trr be$ Zra* 
tbeö gerabe unb regelmäßig gezogen, unb unb fo 
ftarf, baß fie |ub bep ber obUigcn grcpbcB, womit 

bie' 
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bte ©emegung por (td> gebt, n>cbc?> jebe Un reget* 

nitSßigfcit fortfällt, auf feine SSBcife biegen. *^r iß 

befeyftiget, ein «Ppromercr $u machen, momit fid) 

ba# $ubular*lpenbd, nadjbem cd ganj oollenbet 

worben, roirb pru>n laffen. ffin im !Üiittdpunfte 

ber ©cbroingungbefinblicber ©tifr füll auf ein fei 

ne# 2Beingeift* ^ioeau roirfen, unb baburd), wenn 

bie ^enbellfinge fid> nod) pcränberi, biefe# nad/ 

SBinfefgr&Cc $u erfennen geben, vnb ihn baburd) 

in ben ©taub fegen, ba# 'penbef p&dig su abju* 

(liren. £>enn iric fid> ein <Penbd au# bem Sänge 

ber U&r füll abju fairen fajfen, baoon er feine 

3bec/ba tiefer $ufammcngcfel3re Apparat ftef# au 

pid eigene gebier fjat, um a(# Amedum be#55er* 

biciif^r^ fene# üoüfomotnern Jniltument# bienen 

}u f&nncn. (Ftlbert’ö Pennalen bet pbyftf. Jahr¬ 

gang i8D7, g# ©riitf. ©. 2^f — 263. 

7) D. 9? 0 rf fl r 0 f> erflnbet eine neue 3^0^ 
I f> K , 0 1 §! . * * {j *y. * 

mafebtue. 
* .•tfi1' . ' fcii.4 111 JfA*1 i C ift -es *r * im J , * >; | * 1 

• £)iefe (Erftnbung bc# ^errrt d. Kocfftceb in 
©edin, beliebt au# einer ©orriduung, permitfelß 
tpdefeer ba# 3df?fen md>f nur fcbncU von ©tauen 
gebt, fonbern roobep man aud> gan$ auperldffig 
pur bem 33er#£bfen fidier iß, unb itobep feine 
©t&rung ober Uiuerbred'ung etwa# fd>abct. ®ie 
perbient allgemeinen ©cpfall, ba fic nidu pid fo* 
ßctf ieid)t au gebrauten iß, unb wenig SRaum ein** 

© f $ nimmt. 
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nimmt 2>ag ©an$c bedcbt aug einem f(einen 
$tifd)d>en, £)cr eine Sfeeil beg £ifti>blattg t(l be* 
roegfid), fo bafj er/ roenn man non ber (tnfen *ur 
testen £anb bindreid>t, ftd) nteber begibt, mo* 
burd) tag abge^büe ©elb u. bgt in bae barunrer 
befinblidie ^5ebölrni6 femao gleitet; fo baib ober 
bet eid)te ©rutf nacbläjjt, mit £üffe einer Seber 
wicber in bie Jpöbe in feine porige bcri»ontafc £a* 
ge tritt Stuf bem anbern Sbcil beö SifdjMattS 
finb brci; Sifferbfätter befinblid), beren 3fi*5cr non 
finem unter bemfelben angebrachten SR,'bcrn?erf in 
QSeroegung gefegt raerben. g^lt man nun 3. 25. 
einen Raufen ©rofd>en fo in Scaler ab, ba& man 
immer nach unb nad> oier unb vier baoon roeg- 
nimmt, (troburd) man natürlich fo cid $Nlcr be» 
fommt, alg oft 6 SSttaI vier ©rofdjen aKefonbcrt 
toorben ftnb), fo fleht man auf bem erflen Sifttx* 
blatte bte ©rofl'en nad) oicr genommen, bagjrorp« 
te jeigt »tbater oon 1 big 10, unb baä brüte 
bie £b<üer non 1 big ico. $iefe 2/rt ber $b;ab> 
lung tft eg, für rocfdje tiefe 3Wtnafd>ine ringe» 
tidner i(t. 2ßenn man, roeld>cg nicht fd>racr ifl, 
tbren Sftrebaniemug cingcfeften fear, fo roirb man 
fte leicht abänbern, unb für jebe anbere beliebige 
3dblungt*art einridjtcn laffen fbnnen. Dbnflrctrtg 
ift tiefe Sföafdmie a(g ein febr nü(fid)fg unb raf» 
fenbeg SWeubie in 2Öcd>felftubcn, liemtoiro unb je* 
ber ©eftbäfrgftube überbauet, gu empfehlen, unb 
Vcrbient befannter m werben, ba fie ihrem $wt& 

» . y •, * $. -v 'nou» 
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uoOfommen entfpricbt. 5Ber beö&alb eine auffütr* 
fidlere ©cfdjreibung unb Sinficbr oon if>r, nach i&« 
ren einzelnen Steiim, au toben münfebt, brn »er- 
roeifen mir auf baß Oournal für gabrif, Sttanufaf* 
für U. f. m. 3on 6i @t. niftgajm aller iuim 
tn tEifinbungen. 7r Q3b. / aß €t. ©. 122. 123» 

8) D. SKocfjlrot erftnbet ein« 6lle, bie 
felbfl afiblt. 

#err d, Jtotfffcob tot <m ber befannten ©Oe 

eine ©orritbtung erfunben, tooburd) man im ®ratt* 

t>e ifl, otne bag man aWt, tu miffen, roie üief 

tnatt gemefien tot. 0er ganje 93?cd)amßmiiß ift in 

bem ©riffe, ober bemjenigen Jttrifr ber ©He an* 
gebracht, an roelcbem fic bepm Neffen mitber£anb 

gefaßt roirb. 0a aber bie ©efebreibung berfelbeil 

otne ftupfer nicht beutlicb ift, fo mugman auf bie 

unten angeführte ©ebrift perrorifen. 0er ©ebraud) 

einer felchen ©Oe befktt fürafid) barin, baf? tnatt 

|te, roie geroitnütb, bepm ©riffe fagt, baß ju 9Jief* 
fenbe an bem get&rigen Orteanfegt, bann mit bent 
0aumen bie baratt befinbfidje geber nieberbrüeft, 

unb nun baß ttut, maß auch fonjl gefebiett, trenn 

mit einer ©Oe gemeffen roirb. ©ep jeher Sfnaatf 

ron ©Öen, bie man abgemeffen tat, roirb man in 
ter ©ertiefung feten fbnnen, roie grog jene ift, ct* 

ne fie fclbft gemerft au toben. Seiten. f- $abeif/ 
ITTanufaftur/ ^anM. u, triebt. 3atrg. 1807, 3^1* 

0.^35 — 38. 
9) 



a Srflet 5®.ijfeüfd)ftftcn. 
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9) SWatt erftnbrt eine Wafcfcine jnr ftfcnellen 
linb gleicbniäfigen $nfuf[uh<y t>ort 'Juten, 

«PapierfÄcfen, Patronen, Slepfapfeln u. 
b. gl. 

0er grfinber biefer $?afdnite, oermiftclit trc[* 

eher ein einziger SDTenfd) ttt einer Sjicrtcfftnnbc svj 
bi$ 600 fpapiertüten ober SBiepfapfefn mit jeber 

pu (Derartigen Materie anfüUen fann, fo bafi fiel) in 

Scber gangu gleidwid beßnber, eben fo, aft! ob ei 

»orber gbgemogen morben wäre, bar einen ferner 

greunbe in 0rc$ben bamit »erfqben, mcid'cr jäbr* 

lid> 1? bio 20 Arbeiter aum Slbroiegcn unb tyJacfcn 

ber Juten brauchte, unb moDon 3cbcr m6dt>entfi<b 

x tb(r. *gf. befam. ifiep bemerflcit ©erfudjc mit 

biefer Sfftafcbine jcigtc fid> bloß bic Unbequem iUtv- 

feit/ baß bie 0adV, meil fie auö $u meicbem Rapier 

gemadu mären/ iijrc Dicreefige ®ePatnud>r bchid 

teil, unb a( 10 imifdjen brnfdben leere Säume c:it= 

(tauben, worein ba$ Material fiel. 2H«t aber ein 

Mrfere* Rapier genommen mürbe, bebiefteii bie 

Patronen bie Dieretfigc ©eftalt, unb ber arocrrc 

fud) entfpratb ber (Erwartung oollifommen. (Einige 

pon ben tyapicrpafeten mürben auf bic SBage gc* 

fegt uub ber Unterfdjieb brO ©emid)t<t, ber fub jmi* 

feben beqfcibcn fanb, mar nid>r grbßer alt? bep be< 

tten, me/tbc pon ben Arbeitern einzeln angefüflt 

unb abgemogen roorben maren. gme genaue 'i>c< 

fdjreibung unb 2(bbilbung biefer SKafcbme finbet 

man 
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möit in bem Journal fiic ^^brif / tltanuf afttitf 

*5anbl. u. Utobc. 3öbrg. 1807. 9iug. ©. iji. 
9 , . 

10) grnti gibt eine 25efd>retbung tmb 916i 
tilbtuiß einer 5>?nt>ular * fSJtnbinafditne. 

£>ic eigene tyicce über biefe tyenbuförmafdune 

— £eip$ig bep Slctfdjer, 1807 — gibt eine 2fn(td}t 

»on einer fefer nufelfcfeen 9)2afd)inc jum $u£pum* 

pen angefammlcten Sönffcrd, unb fann $u ff nt* unb 

©eroifferung bienen. ©te ift mir einer fo gennnn* 

ten SBinbriwfee verfemen, unb ihre SBirfung bängt 

pon ber ©turfc unb ©d)iräd)c bed SIßtnbcö ab. 

11) ©ampfon fcfelägt <Berfjfflmmgen in 
ber 2Intvenbung mecfeanifc&er Sraft vor* 

0ampfon t>on Liverpool erfanb eini* 

ge ^erbefferungen in ber Stnroenbung mcdianifd'er, 

$rafr, indbefonbere $um ©ebrauebe ber Äirbeln unb 

Siubcr/ ober gfcicfeeSBirfung berporbringenbenffm* 

rid>tungen. ffd befielen biefefben f>auprfdd>fid> in 

ber Söertfeeifung jeher ftraft, bie fid) um eine $dv 

fe herum brebt, 3roifdvcn gmep unb mehrere 2Jrme/ 

bic biefe 9fd)fe tjurrfefdjnciben. tflagajm ber i£r# 

ftnbungcn. %9t Q3b. 

1 a>gimprec&t verminbert bie griftion ber 
©agenräber. 

gimpreebt, 2frdutcft in Wfona, verminbert 

bie Sriftion bep ben SBflgcnrfibern feurd) rufet SBaf* 
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gen, welche fo in bie ^Tlnbe eingefegt werben, baf 
auf ihnen bie Sljcc ruht unb fid) bewegt. 2Journ. f. 
4fabeifxc. 1807. Sebruar, ; ‘ 

# 

13) Heber bie fn granfreiefc eingefuljrtenbrei* 
teil SRaber ber Jajlroagen. 

föefanntlicb batten bie ©trafen t>an grattf* 

reich cbcnmld ben SRuf, bie betfen in (Europa 41a fern, 

©te oerloren ihn wabrenb ber SReoolufion, ui:bc3 

feftete ber gegenwärtigen Regierung febr rief Wlu* 

£e, biefen Xbeil ber innern ©taa^baufihafrung me* 

ber in gehörigen ©tanh au fegen. SDTan fauö ein 

SRitteL ba$ ber Nachahmung beö Slu^lanöc*^ wim 

big ift, in ber Einführung ber breiten SHahcr, wel¬ 

che burdi ein faiferL ^cfret allen ?afht>agen juni 

j©cfcß gemacht mürbe. @0 febr nun bie Nügfid)* 

feit bcrfclbcn für bie Erhaltung ber ©trafen ins 

Slugc feuchtet, fo hat man bennod) burd> auebnicf» 

lieb angeftefftc ©erfuchc bie Nation barauf aufmerf* 

fam gemadu, weil ber gemeine N?ann bas (flute, 

was man »hm aufgejwungcn hat/ eben fo fcicht oer 

gibt, als er e$ fd>wcr annirat. 3n einem an bic 

spräfeften ber £)eparremcntß gerichteten Eirfularc 

madjt ter (flencralbircftor ber Druden unb ißege 

gegenwärtig bie SKcfultate r-crfdicbcncr 33crfucbc 

lefannt, bie er anficllcn lief, ©ie finb folgenbe: 

3mep gleid) fdjwer belabene unb gfeid' darf he* 

fpannte SBagen, ber eine roufd^nalcn, ber anbere 

^ mit 
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mit Breiten SKfibern, mürben über oerfdnebencs ®tb* 
rcidj, oon ungleicher Scfhgfcit, meggcfübit; ba er* 
gab fid) benn: i) baf auf einem flngeppanjtcit 
©runbo, meiner eben bic lefltc Slrbett erhalten bat¬ 
te, ber crflcre 2?o — 280 SDtiliimcrrcö, ber amciHC 
mir jo — 80 $0*. einfanf; 2) auf einem ©aatfclbe 
ber ertfe 100— 140; ber anbere nicht mebrate 2s 

50?.; 3) auf einem © umpfgrun bc ber erfte 740 
unb jmar fo, baf? er ftccfcn blieb, unb faum mit 
Vier ^Jferben SÖorfpann beraub gebraut merbrtr 
(omitc; böbingegen ber sroepte nur sso TTt. ein* 
fanf, unb ohne mcitere £ülfe rormärts ging; 4) 
tag auf einem neu befangenen SBege ber erfte 
SBagen meit fdvmcrer $og, inbem feine fKÄbcr bie 
©reine zermalmten, be$ anbern feine ober immer 
ben ganjeit ©tein bebeeften, ifcn burch bie o£Uijc 
Soft beö äßngenß cinbrücften, ben 2Beg fo mit bef* 
ferten, unb bennod) fridner meggingen, al$ bic bc$ 
erllern. Dlinimt man nun nod) ben ^Sort&eil, bajj 
tiefe SWbcr um bie Jg>dlfte länger bauern, aU bic 
fdimalcn, Hi SEBagen, :(Bcpäcfc unb ^'ferbe meit 

q 4 

mehr gefd>ont merben, fo bebarf c$ ja ntd>t ein* 
mal ber SHücffidjt auf bie ffrbahung ber ©tragen, 
um biefe (Einrichtung überaü zum QSebürfntfj ju ma* 
dien. TlÜtjem. ttnwgtc bcc £tutfd}«n. 1S08* 

?lum. 7. ©• 65 — 67. 
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14) 3acMfiä fleHt eine Jbeorie vom ginge 
Der $6gel in 55ejug auf Die Sireftionber 
üuftbaOonä auf. ' ! 1 

3ad>avi«/ fe&rer an ber flfoflerftbufe Stolle» 
beit/ menbet öie £&eorie Vom gfuge ber ffibgcl auf 
bie ÄoiiöruEtion cincö au birigircnbett tufrbaUon« 
an, unb fucht au bemctfen, bafjbie§ ber emsige 

fco, 3«r crroünfducn S>ireftion bed badend au forn* 
men. fccflVIb. iEleinen» bec ÄuftfcbnUmmfimfl. 
Sßtttenb. 1807, 

■ - % **"* « k M ^ ^ ~ I . 

15) 2lnöreoiPä SaKon mit Dinbern. 

TtnHcoJu flieg am 1 stctt Dftober mit einem 
fuftballon auf, an beffcn ©onbcf Stüber brfeflujcr 
t&ircn. Sfugenjeugen beriefen, ba£ bcr fufrfduf- 
fer ber juüür freidfbrmigcn ^Bewegung bed ©atlond 
mit ben Zubern Sinbalt get^an habe, ^aub* unb 
©peneefdjc feedto. 3eitung. 1807. UL 

16 Sittorf (leigt mit einem papternett 
Saflon unb ©trobfeuer auf. 

23tttorf in Remberg flieg am rpren Stoguß mit 

einem papiernen ©atton a la 2Tlontgoi(iu* mitrelft 
©trobfeuer febr gfücflid) in bie iuft, unb muftcbie 
gcucrung mciflerbaft au regieren. e?ayö unb 6pt* 
neefebe öed. 3t!tung. 1807. 118. 

*r tJt , J. - Jki 9 r ■■ ^ |r , % 

I") 
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17) <Bartierin tteigt juerfl mit einemiflu« 
minirten unb mit brennbarer Suft gefüllt 
ten Saßen auf. 

* 

(Zforntctn flicq um 4tcn 2/uguft unb 22ten 

©cptember b. 3af>rö mit einem iüumimrten unb 
mit brennbarer fuft gefüllten Ration giütf(id) in 

bie £6be, unb rollenbete feine bepben gefährlichen 
Reifen bei) 9tad)t fefcr giücflicb, 2tn einem Dtcife 

um bie Witte be$ Q3alu>itf*, if gufi roeit non bem* 

felben entfernt, hingen 120 f?id;ter. Hamburger 
Äocrefponbent. Oft 1807. 

2. Dptif, ©ioptcif, Äatoptrif. 

«) jnterefTanfe 3iadjrid)t von 2Binfor$ eng« 
lifcfjcu fencbtofen. ' 

n' V, J»'4 .. * i 4 i% 

J&itrr TOinfoc in £onbon ha* auf feine ®rfin< 
&inig uon i#cutbt$fen 2 KnigL latente erhalten/ 
unb eine ftompagnie non 2000 Sffticn mit einer 

^iiüion ^funb Sterling ftapital geftiftet, um biefe 
4HpdP ** ■ ▼ ip ■' # w» ■’ 4h§ y Sä 4/ I ^ /I* <1 r j ? £ .* • m 9 m > % « , 

Srfinbung allgemein nüßlid> au machen. SSielfälti* 

ge unüberininblid) fcheincnbe ^Hnberniffe finb in 
fünf iJahren glücflid) befämpft, fo tag £err XV. 
gan$c geräumige SEöol>nungcn in <paU*2ÄoH au 
f onbon feit 6 Monaten aufg ©chönflc bflcwhtet. 

Jrcrtfd)c* in Wiffcnfd*,, £t ff in 



658 (£r(kt Äfcfdjnitt* SGBiffcnf^aftcn* 

Ein Simmcr ift fo gar mit piegcribcti Sfmorö unb 
efoflif*en 9ttl>ren beleuchtet. Sine einzige Straf* 
fenlampe übcrtrtfft 3n?anaig gemeine fampen. Tie¬ 
fe 2cudn6fcn liefern baßganje ©eroid)t unbSttaaß 
after Q3rennmaterinfien in teilbaren ^robufreti, 
weil niebtd burd) 9taud) verloren geht. 3. 2>„ ei¬ 
ne ?af! oen 2* gentiiern Stetnfofjfetr gibt 1'. 23 in 
qjrobufrcn unb fo(?ct nur 3 2. biß cnß £auß gultc* 
fern. £)aß 2id>t ift baß rcinfte unb f>ctific bet* 91 a= 
tur unb i|l fünf biß feebß 9M ber 9Bertf) vmi ic^ 
bem QSrcnnniateriale. ®ö f«nn a(ß Cid)t unb {Jener 
311111 ftod>cn, @d)nicljett u. f. w. gebraucht werben* 
unb man bat feben ©rab von £iße unb fidn gaiH* 
lid) tu feiner ©croalt. £aö große £onbncr Trun> 
Saue «Beater wirb ;e®t eingerichtet, um, gJnj- 
lid) bdeudjtet/ mit fleter frifd)cn 2uft erwärmt ju 
werben. Unselig finb bie 0eftcUungen auf tiefe 
Defen unb bie ^robuftc berfetben. 2ftan bebenfe, 
baß ;c$t itt ben armen unb 3udnf)äufcrn aller 
Stird'fpiclc Defen gebftuet treiben follen; um alle 
@traßcnlampen unb 2Bof?nungm bnrd) 9v6bren mit 
©a^riebt SU verfemen, fo wie bie £Snfcr ieijt ihr 
SBaffer erhalten/ woburd) nad) gSnjfiefcer ©inrid)» 
tung laut bergebrurften@d)d?ungßtabeüen über 114 

SWillionen tyfunb Sterling gewonnen werben, £r. 
XD. ift gefonnen, biefeß burefr fei» tyatciupfimlegium 
im gangen brittffd)en Cetebe unb in aßen außroÄr* 
tigen $3cfi0ungcn, oermittelil genauer SRobffliridri 
uungen unb 35rfd>reibungen, su bewirten; uub um 

tiefe 
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£*tcfc groge (Srftn&ung aitd> in Scurfcbfanb nü$fid) 
3u machen, bat er bem £crrn C. £. *5. Xofl unb 
Stomp, in £cip|ig ben Auftrag rrt^cifr, eine ®ub* 
ffriprion auf biefe 3fid>nungen u. f. nMü eröffnen/ 
wcitad) fidi ein 3fber fo!d)c nad) belieben burd> 
feinen eigenen ©djmicb eher SKauerrneiftcr biüig 
entrichten taffen fqnij. Sbeaterbireftionen, bie ihre 
©ubnen nach Dem SEftoöeltc pon £)rurp* i'anctwjttptt 
bcleud)ren unb normen fafTen, fönnen beg Saäö 
burd) bie gebaebten leipziger Äomniiffiondrg mit 
£rn. XO. in £onbcn unrerftönbefn. £r. XO bot 
beroiefrn, bag man mit 0aölicbt bie ©efeuditunfen 
non ber tiefllen Dämmerung big $um fldrfftm ©on* 
ncngtan$e gcfd)rcinb ober langfam gdnjfid) in feiner 
©eroait f>ar. 3» einem öffentlichen 0(attc n*irb 
«ber biefe £cucbt&fen Sofgenbeg bemerft. TDinfoc 
wirb aroar ohne 3mcifel feine ©agerfeuebtumj mg 
©rogc treiben, aber eö f)at if)in ein fonbner Trauer 
ben Vorrang abgdaufen. 9ldmtid> bie traueren itt 
©otben* £ann bat ihre fronte mit ii ©aglidjtern 
erleucbtct, unb obgleich bie entferntem £iduer etn>a$ 
bunflcr brennen, aU bie, welche nicht weit pont 
£>fen (leben, fo i(l bod) if>r £id)t ungleich beiter, at$ 
bag ber gemeinen Detfampcn. 3m Anfänge riechen 
fte ein wenig, aber bag rodbrt nur eine furje Seit. 
JDa ein lonbner ®raubauö immer ein grogcg Seuer 
bat, fo perurfadjt bie Srriduung beg Ofeng unb bie 
Sfnfcbaffung ber SRöbren nur einen deinen Stoßen* 
aufwanb, aber auf ben ©tragen burfte biefe 

S13 ©cbwie* 
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©dnrnctigfeit weit grißer fepn, weif ci fto sciair, 
baß man baö ©a$ in feine betrfldtflid'e (Entfernung 
führen fann. \t>tn|oc ifl über btefen ffierfud> er« 
wao aufgebradu, unb er nennt ihn eine tpfufebe- 
rep. 90tan muß nun erwarten, ob feine grefert 
3)erfud)c bejTcr auofaücn werben. 0d>ncc’e l<inN 

Seitung f. b, 3a&r 1807. JDftoben 
9lr. 43» ®'. fo8. 509. *t 

5) Beuc&tcnfce glaft&cBeii a(8 Rampen ju ge* 
brauchen./ : r'Tj'2 *! 

Sn ©cntm’ö öfononiifdjen iSournÄl«^ mib 

barauo in Xltd^olfon’o 3<?urnr^cy Voi. 12, p. 

wirb folgcnbe Sfnweifung gegeben, ein gtäfebdett 
3u bereiten, baö in ber <ftad)t £id't genug gibr, 

um bic 3<^t auf einer Uf?r unb anbere ©egenfMn: 
bc $u erfennen. SD?an nehme ein fanget gtuid • 
dien au6 weißem ©iafe, werfe cfrt@tucf ^boöpiun 
pon ber ©r6ße einer (Erbfe hinein, »nb gieße bar. 

auf fcincö btt gum Sfufwatfen crbfgteä tyroueneer* 
M, btt bieglaftbc etwa ein ©ritte! ooü iff. ©ann 

1 twt 

ftopfe man fie forgffllttg *u. @0 oft fie feud tat 

fou, bffne man fie, baß atmotfp^rifdie £uft surre* 
ten fann, unb oerftopfe f?e wirber. ©er kerr 
©f?eif ber gfafütft erfebeint bann leud>tcnb, unb 
perbreitet fo oid £id)t umber, att eine bunfcl 
brennenbe gcmfbniube £ampe. $3erfd}wiiibet ba* 
ficht, fo brauet man ben ©rbpfd nur 3U 
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um ea toieber rrfdjcmirii ju machen. Vep fafter 

Söiüerung mu£ man bie glafdje etroaö in ber £anb 

erwärmen, cbe man $e aufmacht, Tonfl leuchtet fic 

nid)t. dine foId>c glafd)e läßt fidj 6 JWonare fang 

jebe 9lacbt gebrauchen; man bat pon i(;r feine 

geuerögefabr ju beforgen, unb (ie füllet nur febr 

wenig, ©ilbert’o Annalen beu Pbyfif. 3a^rg. 

1807. iS ©tücf. ©.1^9.120. 

3) Slrgattb mbeffert ble ®frafjenerIcuohi 
fang. 

'Heganb perfceflerre bie Strafenbclcucbtung, 

inbem er feine iur uoüfomroenen Verbrennung unb 

£id)tcmwicfefung eingerichteten fampen mit halb 

parabolifthcn Spiegeln »erfüll ipopoh Jcber burd) 

feinen Parameter abgefdmirten unb mit bem an* 

bern in ber glüd)e biefer »Parameter percinigr, 

unb fo angebradit mürbe/ bat; bie bepben Vrcnn= 

punfte bcrfclben bepnabe einen einzigen au$ma* 

d>en. Um nämlid) baS ftd) in bipergirenber SRid)- 

tung nad) aden ©eilen bin gleidimäfiig auöbrei* 

tenbe £td>r nicht burd) Svcperbcrcn, wie gewöhnlich 

ifl, auftubalren unb blcnbcnb iu machen/ gab er 

jeber Laterne nur (Eine glamnte, unb awar eben 

fo poüfommen, aU mögftd), unb uni ba$ nad) oben 

bin oergebenä fid> Perbreitenbe £id>t an bcnuQcn, 

bebiente er jid) jener Spiegel/ welche baffefbe beit 

©tragen/ unb 3mar in parallelen Strahlen, alfo. 
$ t 3 nicht 
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.?".. _ , _ vi. ' ' v 
m'cbi blenbcnb, fonbern gfeichmüßig rmttbeifen. 

Um bic 9Jnorbnung, Q3ebienung unb ffrhaftung 

btefer ©rraßcnbefeudttuitg tu erfeithfern, gai' er 

bet: fampen fclbfi eine einfadjere ©mrtdmmo, fo 
c m * 

wie bem ©ochte beit ffciftften unb ben CFi^fint cr^ 

gfufern einen mitrfern Swrdtmeffcr # moburel' bad 

gerfpringen ber ledern oermieben wirb. Ta nun 

eine gfamnte nadi ttfrganbfdtcr Sfrt mer gernUnli¬ 

eben mit breiten Mochten gieid> ift, unb bic £üI(m 

parebotoiben, weiche bie gerdreuung ber ^itbtOrßfy 

(en nach oben perbuten, einen großen £&cii ber 

SBirfitng biefer giammc ben ©fraßen $urutf führt n, 

fo ergibt ftcb, baß 2/$ bc3 gcro6f>n(tcbtn SfufitvanbS 

erfparct werben f&nnen. Wad) Kcgan^* Tobc 

übernahm Rechter bic ©irefrion ber {fampettma* 

mifaftur, welcher ,bicfe SOtcf^obe burd1» mehrere 

Sfmoenbung im ©roßen bereite binlänglidv bewahrt 

hat. Wägern btt tJEirftnb ungen. 40. 

4) SSerbeffcrung bei fi<bti bet 3Irganbfcbett 
?ampen. 

3n *parid nimmt man jc$t an ©täte ber mi* 
fen ©[aöcpiinbcr auf ben 2frganbfcbcn famiten 

blaue, woburdt ba$ £id)t berfelbcn bem $agc£lichfe 

feftr na^e gebracht wirb/ fo, baß man, was fonft 

bepm Serbenfidjt nicht ber Raö ift, gränfarbiges 

3eud> non blaufarbigem genau unterfebeiöen [antu 

>gaube unb ©puurfdK Ocriina* Scitung. 180^. 

*4* 
# 
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j) $oppe oerbfifert bie Selencfctung feiner 
älrbeiren bnrrf) erhabene @läfcr an ben 
Rampen. 

W t| ' 4 4 J» |fe| 

*5oppe erfanb eine £ampe/ um [ebe feine 2Tr* 

Beit bep2fbrnb au oerridtten, bie eben fo elegant, 

üi& aroctfbicnUd) unb erfparenb ift, inbem ein ober 

mehrere 3 3oH breite SSergrbficrungaglÄfer, weiche 

um eine gcit>6t>nild^e fampe aicrlid) unb ben Um* 

(tauben angemeffen herum geftellf finb, ba3 tfid>t 

ber i'fliupe auf bie $u bearbcireiitcn ÖcgenftiSnbc 

fonccntrircn, wie bie mit SBöffcr gefüllte lfüHa&fu* 

geln, bie man bUher gembhnlid) 3u btefem ^roccfe 

bcuuntc. Ui^gajin txUtt neuen tEi*jiiibungc». 39. 

6) SReiffig erfmbet etn ueue$ Cergrcge* 
rung$inflntmett£ 

©tefeö 5öcrgröf erungöinftrumetJt ober Rampen* 

mtfroffop legt fid) felbit in ben Äaftcn, welcher 

ihm bepm ©ebreud) aum @tario bient/ ein, worin 
cuficr 100 gut präparieren Dbjeflen, ber übrige 

Apparat unb eine gebruefte ©e'd)retbung mit im$ 

Supfcrtafeln teiinbiid) ift. #err Äod); <J>rcbiger 

ju ®jt. 3ohann. in 2ttagbeburg, ber ©elcgenhcit 

gehabt hat/ mehr al$ cinö tiefer fampemmfroffepe 

Su fche«, unb aum Qßehuf feiner mifrographifdKii 

Unterfuchungcu au gebraud>cn, gibt folgenbe unter* 

fd)ribenbe SSorjüge fcicfe$ Onftrumenta an: 1) 

vßeguemlichfeit ber Sfnfcbammg unb@cöonung ber 
St 4 2lu; 
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21ugen, tnbem man bat ©ilb in bcr natürlichen 
* # 

©tetfung ber (extern nmbrmmmt, u>eld>eg allein 
fdjon funreicben muß, feinen (iJebraud) 3cbcm tu 
empfehlen/ ber Diel beobad)ten roitt* 2) ?luver* 
orbetttlidje ©r6fie bc$ ©ef)fe(bcä. (Ein VXlüfan* 
ffugel (non Culex pipiens) nimmt bep einer gerin; 
gen 23cvgr8fjcrung ber Jirtfe ein gelb Pütt bren 

par. 3oU ini &urd)mefler ein unb rcirb gan, ge* 
(eben. 3) @cf>r ftarfe ©eleudnung, bic man im= 
mer eher tn miitbern, alö tu ucrmef)ren bat/ unb 
augerarbentlid)e Schärfe. 4) ©ortügliche laug* 
fichfett 3» 3lbcnbbcübad)tungeii/ roobet) ein guter 
SJfecbanUmud bie ©tärfc ber ©clcudtfung ncd> 
bem ©ebürfniffc bcö Dbjeftö mobiffdrt. 5) 

fonberä nichtige Srauchbarfeit, unburebfuhttge Ob* 
jefte 31t befdjauen, unb Darfteflung ihrer narürlt- 
«beit garben. 6) ffnblid) ©raud)barfdt, Dbjcfte 
aller 2frt bequem nad) ihrer SSergröberung icidi- 
tten tu f&nnen.’ SBer nur ein SWal ein Stoftrumcnt 

p 9 * 

biefer %tt tu feinen imfwfopifdjen (Beobachtungen 
gebraucht bat, wirb fid) fd)t»er entfcbliejicn f6n- 
nen, ein Äompofitum aud) non bem üorjügfidvien 
SDiciflcr an beffen ©teile treten tu (affen, unb e* 

tu roünfdjen, ba§ bafTefbe in recht uiefr £änbc 
Jh*h 

fommen mJge, um ber 9larurforfd>ung fortsupei* 
fern Mgcmetnec 7(n3eicjci* bcr Xcutftt)'*’* i3o; 
9lr. 131. 0. 1363. 1364. 

7) 
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t) £r. Oe» a liier tu <JJari$ bringt einen 
neuen ÜKecfrantömud an ben Stritten an. 

f?r. CbcuaUicr in <parid bat einen neuen SDIe» 
d)ani«mu« an ben ^Briden angebradje, »eld)cr bar» 
in beliebt, baß man bic beobeit £irfe( ber 01dfer 
nad) ©ülftibr entfernen ober itübcrn, unb aufbie» 
(e Qirt ;cDcit 0dld)töpunft auf fein roa&rcd Sen* 
ituni/ tue ©imenfion bet ftopfd mag bcfdwffert 
fci;n,,wic fie wiü, ^uruefbringen fann, 3'ntclltg. 
2M. jenasfdjen aügem. Üim'atuomung, 'JJum. 
y8. i8o6. ©. 807. 

^ i 9 * * ‘ r 

8) SSfftDetä fo$n ’fabrkirf juerfl glttift 

glaö in ieutfc&lanö. 

• tnenbelefolnv OTedianifud in ^Bcrftn, fiat in 
biefem 3^***/ in* 2(uguft, juerft in 2cutfd>(anb, 
eine bebeutenbe Quantität bei fcfi&nften S'ltntgfafc# 
verfertiget, unb ifl /efct bamit befefcufriget, eine 
gabrifation ber acfiromatifdwn *Pcrfpcftioc, wie 
wir fie bidfier bfofi aud Sngfanb logen, im ®ro* 
fen $u betreiben. ©d>on Mhgft fiatte er (leb burd) 
SDcafd)incn in ben @tanb gefefit, bie mcjfingenen 
SKbfircn vor Sttlelt gr&fier ju jiefien, unb Jeutfd)* 
fanb, fo wie bad ganje Äontinent, wirb auf biefe 
Sfrr bureb ifin einen fung# gewfinftfiten großen 
SBortfieit erhalten. »Xtngcfanbt. 

zts 
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3. Bjlroti ornie. 

1) Dr. DlbcrS in Sremen etitbecfr einen 
neuen platteten, QSefra. 

£r. Dr. dMbtcß in ©remen äußerte baf!) nach 

feer €ntbecfung feiner <Paf(a$ ben glucflid^cn ©e* 

banfett/ baf £ere$ unb ?Ma$ hmM nur Jrag-- 

mente eineö unb beffelben jerffbrten planeren fern 

ffcnnten, unb baf bie krümmer beffelben beremjt 

wohl nod> jat)(reid)er jum ©or(ci>cin fommeir’bürf-' 

fern @0 febr euch Dr. aMberß fclßil bie 2Bahr* 

beit biefer Jpppothcfe babin gefteflt fepn lief;, fo 

batte ffe boeb einen fo guten ©runb, weither, mnm 

er aud> nid>t gam mathcmarifd) genau ermieün 

»erben fomire, bennod) fo wahrfcbctnlid) unb we* 

tfigftenö fo nu$Iid> mar, ba§ mir tf>m fettbem bie 

<Jntbciung nod);$roet) neuer planeren <ju eerban* 

fen fjaben. £)ie gro&c Slchnütbfeit ber $roeoj 

entbeeften ^(aneten, Gercö unb^aliae, in 

©röfie, £age unb Semegung, führten Dr. OMbcrß 

nicht nur auf ben ©djiuß, ba$ f?c wa&rfd>riJiIid> 

au einer .Klaffe von SBeltfJrpern gehfrren, fonbern, 

ba er |ugfeid> bemerfte, bef; biefc bcoben Planeten« 

bahnen ungefähr einerlei flnntcnliuic batten, fo 

wagte er eS fdgar, uoraua $u fagen, baf?, menit 

nod) mehrere foitbe pfanetariftfe Zrummer eviflt« 

ren foütcn, man foldhc am ©tdjerffen in ber ®c* 
*c t.-*> v denb 

i 
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gcnb biefer Striofenlinte oufffnben würbe. Ott ber 
2f>ar, biefe finnreiebe 35enmitf>ung hat fu1> fchort 
ein 9Sal ridnig bciMrigt. £cnn roirflid' fanb'nacb* 
fccr $rof. Jaibing brn 2. ©eptember 1804 feine 
Smio nidvt weit norn ftbeinbaren Orte biefea Sfno* 
tens, wo fid) bie Gere? * unb <}3afI<Tftbof>nrn ein# 
anber burdifdw eiben, ©0 febr ein Qfücffnt»cr 3u* 
füll bie Gntbccfimg biefer bre» neuen tyfcncten ba* 
malf? begünftigte/ fo wenig bet biefer gegenwärtig 
<in Dr. dMUera a Ilern eueren Gntbftfung ?iiifl>eil. 
^rdmebttirrer tylait unb Slefuitat einer finnreid'cn 
Jpppotf>ofc waren et wcldjc Dr. a>lbcr& hieß Sdfraf 
auf eine fo f&bne Gfttbecfuitg führten, unb sipor 

‘ auf einem ©ege bafun führten, bcrglddwn bie 
!(*fefd)id)tc ber tfrebretif&cit ©ternfunbe rocl)l Diele/ 
aber bie ber prafrifd>cn uod> feinen cufjuweifen 
har. <ftad> ber nun einmal Dom Dr. oünrö ge* 

faßten unb burdibadncn 3bee, baß biefe planetari* 
fdiegragmcnte bid^egenb bei fd)on prcpfach burcf>* 
fehmttenen ftnorenpunftet folglid) bat ©ternbilb 
ber 3ungfrau unb be$ ©aüfifd)eö paffireit mtijfen, 
burdMnurterte er mit einer bepfpieflofcn 5?rljarrlicfj* 
feit feit brep Jahren regelmäßig ade Monate ein 
SOtaf einen ihm mit allen feinen ©fernen feftr be* 
fannt geworbenen £f)cil beteiligen biefer ©fern* 
bitter, ba* gerabe feiner Dppofttiow mir ber ©on* 
nc am nädiften ift. £>icfe mit fo Dieler Ginfldit 
geleitete ©tanb^aftigfeit tturbe endlich aud) mit 

bem glucflicbtfen (Erfolge gefront; Demi alö Dr. 
Ob 

i 

* 
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<J>lbcr6 am 29. S$4r$ 1S07, nacfcbeiu tucfe Sage 
feinburd) trübet ©etter ober SRanbfdiem alle ©e. 
ebad)tungen gebmbert batten , eine fofebe 2>urd>* 
mufterung bc£ nbröftcbeu §lügelo . ber 3nngfrao 
ST&eitbd nad) 8 tlfrr anfing, fiel ifym fo gleid) f(t 
betrdcbtlid) beüer, unbekannter ©tern ^mifd>cn jrcr 
«Mb 6ter ©rdge roeftroärro pon 9?o. 20. 
unb 9lo« 223 nad)i 23obc auf, ben er fo gleid) unb 
i)f>rte Slnffanb für einen neuen daueren hielt, Sei* 
ne ©eobadnungen am Äreißmifromcter, roeldiebte 
rucflAufige ©ewegung beö Sremblingd geigten, be» 
frfitigten biefc ©ermurfjung. 5>aö ©etter war 
fcMabt unb peränberlid), fo wie aud) an» 30. Sfturs; 

inbeffen erlieft er gnoifcben ben ©offen mn crftcit 
2lbenb»wep, am anbern brep ©ergletd>ungcn mit 
9ir. 223 unb einem Stern auo Ja ^anbee Hiß. <*t. 
2)er neue planet geigte fid> in feinem pprlrejtlidjen 
{DoHonb', wie bie übrigen brep ffemen (planeren, 
»bne ?tebef unb ohne beftimmbaren 2>urd)mc(Kr, 
boeb weit ^cücr, alö er \e einen biefer (plane terc 
gefeben bat, ja felbft fo bell, baß man ibn bep beu 
terer £uft, wenn man feinen Ort weiß, mir bloße« 
«fugen erblicken fann. 2lud> in gilienrbßl haben 

if unb ■9r. 3ufli$ratb Sdjiom* unb .£>r. Öcflel i 
4?fußigen «telcffop feine @d)oibe ober meßbaren 
2>urd)mcffcr baran bemerfen f finiten, aud) fanfcen 
ffe feine ©pur pon «Krbcl; inbeffen mürbe e* febr 
ooreilif) fepn, barauö etma$ über feine wahre QJt c- 
fe folgern au wollen, ba er piefleitbt ber ffrbe ni* 
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1>(T Um mag, cfg ifvr Ccrc#, twb Huno 
gefommen finb. £>ic SBirterung ift bcn ipeobad)* 
tungen tJicfcd neuen planeren md>t günftig gerne« 
fen, unb Dr <LMb«r& fonnte big jc£t nur folgenbc 
am jtrcigmifromctrr erhalten; 

1807 t 
1 

OTiitl. 3ru • 
in Bremen.! 

* 1 , - ■ j 
Ccbetnb. ger. 
$ufftrigung. i 

n6rb(. 
dbmciduing. 

SWr| 29 SU. 2l' 10° 11*4° 8; 52"] * • 

29 IO 3* 16 184 7 47 ii< *47' 47" 
30 8 34 I8i 54 53 * ■ * 

30; 3 8 44 8 , 183 55 42 11 53 n 

Sfpril 
3°J 'l2 33 H 183 S 2 37 . 11 ?4 27 

I 9» So 0 \ 1183 26 S 9 1 12 4 52 
2 1 8 21 1 i 183 14 14 12 9 47 
3 ! 8 16 49 183 Ö *7 i 12 14 0 
4 i 9 9 43 182 47 x7 12 1 29 45 

1 r 4 n n 8 8 21 3? 1S1 5<S 39 1 12 r 35 5* 
4w JT * i 9, 8 30 46 1 181 44 13 12 39 14 ^ f f.* 
1/ i'Mf 12 L 8 . 27 2Q 18I 9 30 i 12 48 l6 
11 « | } 

Ir ' U % v 19 S t ISO 47 54 1 12 52 48 
« M | • 17 8 12 3 9 1 1S0 17 2? 1 12 57 l6 

^rofeffor ^flvbmg auö @fttingen batte febort 

am f. 2lprü ba$ Sergntigen, biefen neuen ©«ft 50 

feben, unb foroobl am ftreigmifrometer, als im 

SQferibian am iüfauerauabranten 31t bcobadncit. 

Sfud? er fd>retbt/ b^S er biefen ^Planeten in unjje* 

mein beßen, reinen unb mei(Hid>en fidjte erblttfe, 

mie er eg m feinem ber übrigen ffeinen Planeten 

^efeben höbe; er gfdd?c »oüfummen einem <8tertt 

fünfter ©r6f;c unb vertrage fefbft bep trüber £uft 

5>ergreficrungen big 3« roo Sftaf» £>cn neuen DI* 

togT4*fi Planeten otrgli# £r. $Jrof. Harbins 
mir 
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mit einem W.flXtfT&tn Steen 7. 8. 0r6ße, XRt 
180° 4S' 17**$ Dcclin, 120 37' 52" unb erhielt 
fofgenbe Wtcribian .©eobadnuiigen: 

1807. 
Sföittl. Seit in 

©bttingen 
©ebeinb* gcra-jScbb. nfrb! r<g 
be dufffrigung I dbroctcfrung. 

«p. s iltt.17' 2^,78 182°33/io' 02 12 

6 11 12 if, oß 182 20 33/ 86 12 

8 u 2 43/ 26 ■ 81 'jf 19/ 181 12 

©0 batb Spr, d. olbcca mit einiger ©cmfrheit 

glauben fernere/ roirffidy ber erfie Sntbccfcr biefeg 

neuen Planeten iu fetm, bat er ben n. <B,vrß, brr 

lieb fo autfneftmenbe ©erbienßf um alle biefe ffei* 

neu. Planeten erirorbcn hat, ihm tarnen unb Sei» 
eben ®u beßimmen. d. ©miß glaubte* Dem l tc* 

«eleu feinen Wienern Warnen geben 3» fJnnen, 
altf ben ber ©6ttin> bie bie ©elfer ber offen ?cit 

3ur ©djußgöttin ber reinen ©irren/ ber mafcffofcit 

£ugcnb unb beg häuslichen ©f tief cg machten, unb 

nannte ihu baber X>cßa. 2ffg Seidicn hat irr. o. 

©auß bie fpmbofifdic ©orßeüung beS auf Dem dt» 

tarc ber ©bttin brennenben ^eiligen feuere fl 

ffimmt/ unb and) bieß fcheint bem J£>rn. O Bibers 

in aücr Sfbftcht feinem (Enbiroecfe $u entsprechen, 
©r beraerft/ baß bie S3cfto (gegen ffnbe 2fprif&> 

fdion fcfyr merflidjan ffuhrfMrfe abnehme/ unb un» 

geftbr einem Stern 7ter ©r6ße gleiche. S?r. 23cp 

fei foroof)!/ al$ #r. Sufhjrath ©cindtrr hoben bie 
©efta mit allen ihren Seleffepen betrachtet/ aöein 

ungeachtet ihres lebhaften ©lau$eö l^abcn |ic nur 

etne 
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eine fehr ffeine faum bemerkbare ©cheibe gefeben, 
bie noch ben SOieffungen be# £rn. 3utfijrarb# am 
26 Sipril <>",48 fd)cinbarcn SDurduncffcr batte; 

von SDionben ober anbem Cigembunitid'feitcn bie« 
feg neuen ^fancten Reiben fic nidjt# bemerken fon» 

ncn. Slu§ 2$aptanb berietet #r./Omni;' bafi JX 
2vai*lim auf cft>alrchc 9l«d)rie6t bie 2>fhi suerft 

erkannt |>abe. 2Iud) ihnen fam ber planet ivic 
ein ©fern $ivifd)en <Ster unb 71er ©rbßc vor. 

tvar $u envarten, baf; ber benumbcrunggivurbigc 
d. (Baiify/ welcher fid) fo augfchlicßlid) Bcrbicnfte 
um alle neu entbccftc ffeine Planeten erworben 

bat, tiefe auch bev ber Bella einzig behaupten wur* 
be. Sfflcin bieß 20?ö( bat fid) tiefer großeiQJcome« 

ter felbit übertroffen. ®r erhielt Dr. (Dlbcre Be* 

ebadtfung ber Beda vom 17. Sfprif am 20. $prif 

SfbcnD# um 9 ifi Uhr, unb am 21. Slpril Slach* 

mittag# um s Uhr tonnte er ibm fd)on bie berech¬ 

neten etliptifcben demente unb bie Bergfekhung 

mit allen Beobachtungen fd)icfcn. Qu tiefem 211* 

len bat er nur 10 ©tunben gebraucht. Suglcid) 
ein Beroei# ber großen ©efchmeibigfeit feiner neuen 

fo febr vcrvoUkomrancren Btetbobe, *pianctcttbühs 
nen gu beßimmen. 

1. demente ber Beßa/ von d. <5auß berechnet, 

gpoche ber Mnge 1807, 23Mr$ 29. 12 U. TI. ?. 

in Bremen . . . i93°8' 4"/6 , 
©onnenfernc . . . 69 7 40, 9 

SUiffleigenber Snoten - * 103 8 36/ 2 
m 
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Slffc br<p vom mittfcrit 2Icqmnoctium $ejäblt uni 
bic bepben Ic^tern al$ tropifd) rubenb betrauter. 

£ä<jftd>e mittlere ©etvegung • 978'/ 9°9 
Spcentncirät . ♦ . • 0/09750i 
fogar. ber falben flrofien 2Jd)ft 0,372342g 
Steigung ber Sa^n . . 70 $* 49"/ $ 
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Spitt nun tie Bcrgtcid^ung mit fftmmtficften befannt 
gcroorbencn Beobachtungen: 
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JDicfe Uebcrdnflimmung iff fo gut/ M ftc <td> 
bei) biefeit ^Beobachtungen nur crmartrn läft, unb 
fca nunmehr bie Stvifcbenjcir 27 Zaqi beträgt/ fo 
jft Dr. <Bau£ ber Meinung/ baß biefe Elemente 
4 m* 
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n»enigR*n6 fine 3bcc pon ben £aupfbimcnjionen 
Per (Bahn geben. Cie Umlauftieit Der Sahn 

re bemnad) bep ber (Delta piel fdweöer, afä bep 

ben anbern flernen (Planeten, bie Steigung bet 
Q5abn pon 20fcn am ffeinften, bie (EjcentricitÄt mb 

§ig; ber fepre Umtlanb unb bie große £eUigfeit 
beö (Planeten geben Dr. <Baug febr große-Ooftnung, 

baß wir pon biefem neuen planeren elftere (Bcob* 

ad)tungen auffinben werben/ pieöeichtfcfbft bep 

^Umfieeb. ©o bafb bie (Elemente nur mit etwa* 

größerer Buuerläffigfeit befannt fepn werben/ wirb 
Dr. ©aufj barüber Stad)fud>ungcn an ft e Öen. £r 

unternahm am 9. S0?ap, M er Dr. Clbct* (Bcob* 

ad)tung poni 6ten erhalten fyattc, eine swepte Q3e* 

rcdjnung ber (Bahn, poh ber er folgenbe SRefuIta« 
I 

re mitgetbeift bat. 
n. Elemente ber 33efta 

auf 38t5gige Q5eobad>tungcn gegrünbet, 
©poche ber £4ngc, 1807/ $W4r$, 29. 12 U. 9R. S?. 

in (Bremen . . . 1920 9' 53," 9 
©onnenfeme . « . 69 $7 *2 
Slufficigenber knoten . . 103 18 34 
24gfid>e mittlere tropifchc (Bewegung 980"/ 707 
Crccntrtcitdt .... 0.0872230 
Sogar, ber mittl (Entfernung . 0,3723521 
Steigung ber (Bahn . ■ , 70 8' 6", 8 
Ciefe (Elemente ftimmen nod> bis ium Uten, M 
fo weit dt. erhaltene (Beobachtungen rci» 
djen, aufö ©drifte mit biefen überein; er bat 

U u 2 bii* 

I 
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Viffier 3ufammcn 68 ^Beobachtungen oergfichcn; 
bfc UebercinfnmmMig ift burcfcgchenM fo. bafi (td> 

hirgcnbtf eine entfcbiebcne ©ifFerenj jtmfcbcn bcm 
berechneten unb bcm roahren Orte emgeben M?r. 
Von jacb’s mcnatl. Komlponbtnj jur öeferbt* 

Jl *■ * Jk _ - - jm '*_ 

tun# btt* lErb* u. *>tn:mtl0!riinfee. 90? cp 1807. 
©**02 — ^07. 3un. 591£98. SMeferitcue tyfa* 

net befmbet (Id> jmifdyett 9tfarö unb Jupiter/ tu 
ber Region ber Gereö, tyaüar unb Juno. Jntcl* 
Iigenjblatt btt Jcmitfcben allgemeinen filtere* 

tuejemmg. 1807. 9tr. 4$• @* 387. 

3n fonbon warb bie 95e0a crft am asten Äprfl 
pon Jpcrrn Stephen (Örpombrtbge aufgefunben. 
9lad) ben pon 23utfb*n?bf an d. Qtbcv* mtrgetfjeif' 
ten {RaAricbten fing man in tyaria am i4tcn Sipril 
«n, bieffiefto ju beobachten. jDiffen ©eobadrtvngäi 
batte 2>urftwrbt eineSlbtcbrift feinem am j Stcn TU:n 
im 9tßtionafinftifut über bie ©efta vorgelefcnrn SWc* 

moireS beogefügt/ befreit roefentfidier 3nbaft un* 
gefdbr folgenber mar. 3« b*n erffen Unterfudjun* 
gen über bie ©af>n be$‘ neuen Wahrten, C^e 
23. bereite am 27ten ?Jpri( ber Sfaffe'uorlcgrc > 
begnügte er fleh nicht, bloß eine ffßipfc ju finben, 
fonbern er fuebte auch bcpliuftg ben @r«b ber Un* 
gemißbeit icbett ff(entcnte$ anjageben. @0 fanb er 
mit weniger Ungewißheit bie halbe große 2ld)fe :z: 
^, 6,bie £4nge beä Veribeltumd 248 °, bie Neigung 
ber ©ahn 70 ; ungemiffer jWicb£bie tinge ber ft 

IOl°, 
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ioi°, bic Crcentricitit o, 16. Ctne weitere Unter« 
^ * * *» T] I 

fuchung gab if>m folgerte (Elemente: 
QrjrccnfriciiÄt 0,003221. 
.fyifbc grobe 2ldife 2,36^, log. 0,373000 

Umlauftjeit 3 3abre 7 iA Stöonat. 
finge bet *Veri(;cliumö 2>o° 20' o" 

S 103 0 1 pf 40" 

Neigung ber Baf>n 7 0 7' 30" 
^ 0 * # * * ff 1 Jf uf * | '7% 

föiirtl. Anomalie, in ber Beob. bei 14. Sfpr. “ io5 
6° 48' 1" 

©iefe (Elemente (Jeden bie Beobachtungen vorn 
?4, 26. 2fpril unb 1$. SDJao genau bar; auch tf>uti 
ftc ber finge her (Dlbeifdien Beobachtung vom 30. 
90cär| unb ber Breite bit auf 20" ©nüge. Um be« 
Siuflubber^erturbätionen b(t 24 ju fehlen, bered)« 
nete ötnrlfbavbt bie vier betrdchtlidjften berfelben, 

bie jebe auf 2 iA' geben. Allein ba i^re ©umme 
(ich in ber SrotfAtntfit ber Beobad>tung nur um 
wenige ©efunben dnbert, fo werben bic Sicmente 
baburch nicht oeränbert. 2lu§er biefen Spcrturba* 
tionen gibt et noch eine grbbere Ungleichheit/ bie 
non Den Üuabraten ber (SxccntricitAtcn abbAngt; 

j j . 1, & * 1. t * 

allein fic ifr non einer langen 'Jertobe, Anbert lieb 
wenig unb fann alfo auch noch oernacblAiTiget wer« 
ben. Öeflel beobachtete, bafj ber fpianet am 
unb 26. SDJan nod) f?ci'cr alt ber <pia3$ifd)e ©tertl 
7 bit 8 ®r. gemefen fep/ bep bem er febr na^e vor? 
ben ging; bic garbc feines l'ichtö mar ber be$ ©tcr* 
nc$ g(eid). X>on 3<id)’e monatl. fcomfponbenj 

Uu i 3uc 
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311c 23eföcbcrnng etc lEcb < unb «jimmtleFunbe. 

3ul. 1807. ©• 89 — 92. 

3) üRan «ntbecft einen neuen Kometen. 
* * dtfii ' I 

3n ©offnt würbe am t. Dftober 1867 WbenbS 

ungefähr um 7 tU)r, unb von Unfunbigcn fdjon am 
39. ©ept. ein Äomct wabrgcnommen, Der fid> burd) 

feine ©r6ßc unb £eüigfcit aud> bem bloßen Sluge 
febr beutiid? machte. (Er Panb am wefHictoen 

mc( finfö an bem bcücn ©rern ärftur im Cären* 
f)ürer, bod) nüf)?t boom £ori$ont a(6 biefer, m* 

fdjen ber 2Bage unb ben jur ©ddange be$ Opbiu* 
,«bu$ gehörigen ©fernen, ©ein ®d>rocif, fo irie 
er mir bloßen ?fugen ober müßigen gernrobren ju 

feben iß, erftreeft ficb auf ein «l’aar ©raöc unb ber 
ganje Äomet fomrnt an J^cüigfeit einem ©ferne 
3wcbter©r6ße gfeid>. ©eine Bewegung ilHangjam; 
bod) ließ fid) »d)on am folgenden 2ibenb brmerfen, 
baß er etwas b&h*r gegen ben Ä'opf ber ©d'fcnge 

hinauf gerücfr war5 unb am 71m 3lbenbs war er 
tiS naße unter ben ©fern $ber ©eMangc gefom* 
men* ©ebabe, baß baS aunebmenbe 9föonbcnIid)t 
feinen @fan$ betrdd)tfid> fd)wäd)t. 2BaS feine Cr* 

febeinung merfwärbig mad>t, ift baß man fie mebt 
Uorber gewußt bat. ©ine nähere Unrerfudjung wirb 
leigen, ob es rcirhidjem neuer, b. b- MS;c$tnid>t 
beobachteter, ober obcSein wieberfebrrnber Aemer 
rft/ ber eben burd; feine SBiebcrfcbr einen neuen 

Ce* 
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«meid gibt, baß tiefe £immeldf&rper, fo gut wie 
bie ^fonetcn, |u unferm ©onnenfpftem gef 6rcn, unb 
|id) auf äfenliche SBeife um bic ©onnc bewegen. 
9lod) perbient bemerft ju meinen/ baß im jafer 
1607 am yten Dftober unb bcn fofgcnbcn Stage# 
*on bem berühmten Beplcr ein Äomctan ber näm* 
liefen ©teile beobachtet worben ift, beffen ®abu 
aber uon bem jeptgen o&Üig »erfefeieben rrar. Itrn* 
fläötifcbe t»Öd)tntl. Tinjttgcn unb Had)cicbttit. 

41Ö ©t. 1807.,©. 3*8. 
2md> in Sfugdburg batten einige Verfemen am 

iten Dftober Stadnd am norbwefllidjen «fcorijont 

auf furje 3cit einen Äometen $u bemerfen geglaubt, 

fcieft Cntbetfung feat (id) beWtiget. ©er Äomet 

njßr einige Stage feernadv 9lad)td pon 7 Ufer an* 
umreit ber £eper abermals Achtbar. Äin ©tbweif, 
fdjciut gegen bie Srbe gefefert }u fepn, unb bedwe« 

gen fann biefer für jept noch nid)t feiner gaudeit 
£änge nad> gefefeen werben. ©er ©fern felbft i(l 

iiemlid) groß, aber non einem etroad mattet l'idne. 

2>ambtrgtc Rettung, 9tr. 18*. 807. Sind) Uött 
(Sambergfd)reibtman: Cd fmb wm njeferern ©ei* 

ten feer ^Benachrichtigungen bep und eingegauge 1,. 

baß ber fiontet, beffen erwähnt worben, auch in 

biejlger (®egcnb ben 4. s* unb nod> ben 6ten Dftobcr 

nach 7 Ufer 21 bcnbd gefebeu worben iß. Cd fann - 
nicht, fehlen, baß nicht halb eine aftronomifebe Sc* 

flimmung feiner Stofen gemad)t, uttb P|/|A 
uefemlid) ber bep per Crfcfeeinung biefer meteoräfen* 

UU4 Iitften 
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Ifcften Jmpefr intereffönte Umfhinb itrcft 
werben wirb/ ob bicfe ferne 3(nfunft in unfcrm @e* 
(id'^freifr bie erße befonnfe ift, ober ober cuie 
SBiebcrfcbr äug ben weiten $dunmi beg £immc(£, 
wü$ unter bett mehreren bnnbert bereift beobflrtnc< 
te'n Kometen nur oon einem (Emsigen erft mir 3u< 

tfeHäfftöfeit gefogt werben fantt. (Eirtftweilen rn- 
d)cn bie burd' bte bisherigen Scobad'tungm arge* 

gebenen Umffänbe b*n/ *bn om näd>ftcii batet n 
Sfbenb micber ju ßnben. €r erfebien/ t>er ©efchrei* 
fang nadv, aU ein ©rern 
rem Sichre/ wie ba$ eines 

fpfiitictcn; frinetHHH^ 
was mehr denen SZBeftcn 

f^mit mat* 
bureb fünfte gelegenen 

Stellung/ bie fid> et* 
«eg, feine Stäbe ben brr 

£ct>ev, unb fein ber ^ffrbe sugefebrrer Jidufd'iraf, 
* ■ ^1- fc'1- m M 

jeiebnen ibn ieidit oon onbern ©tetttctt auä. 23«m* 

berget- 3«ti/ng. SU. 28?. »807. Stacb neuern 

SUcbricbtcn in ber 23«mb. Scitung. SU. 290. 

1807. iß bfefer tfomet noch früher an anbern 

ßrren bemerft worben. bcift bafef&ß: 5>r $ 

met, ber 0011 ben Sißronomen M füblidwn fteurfcb« 

fönbd in ben erßen Sagen be$ Oftobers gefeben 

worben/iß bereite ben 30, ©ept. oom £rn. J^offari* 

fer ule in 3>reeben mir oftronomiftben $Berf;eu* 

gen bcoboduet worben, unb febon ben 29ml ©rpt. 

oon £rn. fprof. ^urb in Rranffurt an ber Ober. 

Sfber ben teurfeben 9/ftronomcn waren bie frcniMi» 

fefeen längß juoorgefommen #r. jflmipcrguce bat 

ibn in ©opicrS ben aöten ©epr, gefeben j ben 28. 

iß 
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* 

ift er in <Oe$ouI bemerfr roorbcn. £crr Pontv ben 
bem Ob Vr»ütorium in MarfciUc angdleUr, bat aber 
benfclben bereite am 20. September erblicfr, nnb 
ben fofgcnbeu £ag,;ben uftcn, an tuclcbem brr/:int« 
md beiter mar, bcobaduet; bte (Sfemcoic, meid e 
er bent Jnfiitut non tyari$ mitgrtf>ctit bvto teilen 
bin, feine 23abn $u beflimmen. @ritm Qkroegung 
i|t auf ben Sag ein ©rab gegen 9iotbrn, Und. et* 
ira$ mebr alö ein ©rab gegen Morgen* tiefer 
hontet gleißt feinem t>on benen, bie mir fennen. 
0cit bem 3^bt€ 1769 bat man feinen ferneren ge* 
fefjeU/ 5er eine fofebe £id>t(iirfe gehabt bitte, alfl 
tiefer. £>ic er(fen OkobacMungcn beffetben lieferte 
$crr aMnttrtnnß au$ Berlin, ber fieandr-' ßmmrfieb, 
tbeite nad) $rofcffor -SSobe’o llrancgrapbic, 
nad' piA)3i*e ftatafog, rebucirtc. £r. 0. ^umboibt 
nnb ^vrof. tCealiee beobachteten ben Kometen mit 
£aMa/fd>f»i ©ertönten. 25url?b«*bt legte febon 
am ften Ofrobcr bem Dlatiunaliufhtut folgende 
(Jfemertte ber 2kf>n btefeS Äometen oor : 

Q> ♦ • • • 267° 47**.- •• •* 
Neigung 4 48 i 4 
$pertbe(ium . 291 4 
^eriftel * £>iftan$ o,6if8 
Seit be$ qjeribeliume. ©ept. 3 Ubr Morgen*, 

bie benn fren(id) bebeutenb oon ben erfreu 
fd>cn abroeicbcn, nnb fid) nod> mebr oon ben 2k* 
obaebtungen entfernen. nionatücbc %ettt\\>on* 

bcnji k. 1807. Jtooember. ©.484—49-* 9}ad) 
Uu s «• 

* » t . " i 
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einer oon 25öiujötb im Journal dt p*rU mitgctbeif« 

ten 9tad>rid)t marb tiefer ftomet am goten ©epr. 

in *pari$ brubrtdJtct. 23oupart teftimmrc ans dg* 

tten ^Beobachtungen feine n, unb erhielt nad) 

tcritöctbübe. »on 'la place fofgenbe Elemente: 

3«r äW$er$erium6 1807, 19. @epk 
M '»ffill&r t6' borgend 

*pfrrif>citfd>e £>iftan,; • o, 647191 

£Ä»ge M ^enfecltumö . 2700 *6' s3" 

Q * 266 39 40 

Neigung . • 63 14 1 
recbrKiufig. 

# 

JSoimavb fagt in jener 2fonontc, fcaj tiefer tfo« 

met einer ter ©dj&ndcn fep, ten man feit breiig 

3af>ren bcobad)tet £abc. ©ein ftern erfchcine roie 

ein ©fern erder ober swepter ©r66e, aUciu nut 

einem mattern liefere. 9kd> Dr. a>lb«*e tpeobecb* 

tungen ift taä Sföcrfrombigde an tiefem 5t pme reu 

fein gcffceüfer, ober oiclmcbr hoppeltet ©d'itni. 

Dr. (Dlbero mürbe tiefeö $uerd am 20|len Dftol\r 

gemafjr. SDcr Monier harre nörniid) im ftometen* 

©udjer nicht einen/ fonbern 4*0*0 ©djroeife/ bic 

fld> etma t ifi0 00m Körper bcutlrcb trennten. 

«Der nSrMtche mar am Wngflcti, fcf>r tunn unb Maß 

unt gani gerate; man fonnte ihn lumcilcn über 

3el)n ©rate fang feiert. £er füblidje mar o:d für* 

3er/ »ici breiter/ hefler, unb darf nach ©üben ge* 

frummt# etma 4 1 fi ©rab fang. S??an front nur 

ein .ä&nli$cd ©epfpief, ntaifiri) bep teni Korner n 

tau poi) 
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oon 1744, nur t»«r btp biefcm MH nid ^r&frr. 

•*- U)ic fonfaoc Seite be$ ®tbi»etfc$ war fe&r 

febteebt begrünst. £>er fcftr bedimrate beutlicbe 

Äern war nach 3ufHjratb ScbrÖrei’o oft wieber« 

polten SQtcffungen im Dftober 8—9"/ ini £>urcb* 
metjer #(fo non etwa 900 SDieüeu. ür. CM ber0 faf> 

btn floateten, »aut feinen Wicnt&akr greunben be* 

ttacbricbtiget, juerd am f.Dtt., fonnte ibnabererft 

amS. Oft. beobachten, 9Ju$*remer utib£ilientba(et 

^Beobachtungen bi6 sum 5*9too. bat t>r. eBaufc fei* 
genbe parabolif^eSiementeteoSomctcn abgeleitet: 

JDurebg. bureb* $cribcfiwm i8.@ept. 19 U. & 
in tyarid. 

271 0 o' 13" 3 

266 38 31/"* 
l'ängc bed spenbeliumü 

beobe uom Yebeinbaren 

Stagumoft. an gesA^t 
£og. bcO flrinften Slbdanbc* 9,8114927 , 

«Neigung ber «afjn . 63° iv 3 s,"t 
©emcgungfi > reebtiÄuftg. 

Oriani melbct/ baf ber Äomet au SOiaplanb luerfl 
am 2tcu Oft. gefeben, unb fad tÄglicb beobachtet 

rourbe. (Sr leitete aud biefen ^Beobachtungen fol* 

genbe (Elemente ber: 
Seit bc$ *peribeUum$ 1807. 19,36+50 Septemk 

qjeribcKftbe ©idattj 0,653x38 
Longit Perihelii • * 272° 10* +Q" 

ß , . 266 IO 2 5 

Steigung 62 38 52* 
m<v 

* 
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monatliche Äomfponben* iS^7* T>ec. 0. 562 
— f67. Jn filtcntb«! mürbe ber Äcmet sunTi am 
4ten JDftober bemcrft, unb £crr Öetfcl berechnete 
bie giemente beffelben, bie er fjernad) mehrmals 
perbeffcrte. ®en ber SBerbcffmmg benctöcn batte 
er bereits Beobachtungen, bie einen Zeitraum r« 
14 Zagen umfaßten/ unb berechnete bfiraus folgen* 
beBafcn, bie eigentlich als bic erfte brauchbare 
Önritöbmitig angefeben werben muß: 

Z>nr<hgang b. *Peril)el. 0ept. 18,92084 <par, m. 3* 
Sluffleigcnber Sfnoten '* 2660 22' 29, "1 
Steigung . : 63 7 1 1 
Berthe! . . 271 19 9 * 

fog. beS fleinften 2fb|tanbeS 9,81? 5761 
Bewegung . * bireft. 

Sfm ften Tlooember, als er eine hoppelt fo große 
gitJifdjengcit oon 28 Zagen $um ©runbe legen fonn. 
te, berechnete er fofgenbe 

3mct?te gfemente* 
©urthgl Durchs Trri&ef. ©ept. 18,78909 Tarif. 

m. 3. • 1ian * r 
Süuffletgenber finoten 266° 40' 30, "7 
Sßeigungf . . 63' 13* 1 7 
$eri&tl . . 170 $9 f % 

* £og. bcS ffeinilen 2fbflanbeS $>8112133. 
Bewegung . . - • btreff. 

tflonarl. Äorccfponbenj juc 23<jf n bcninrt bcc 
i£i*b * unb ^ttnmtleFunbe. JJwrtuSgrg. rem Jrep' 
berrn Pon3ad). 1308. 3anuar. 0» 81. 82. 

« 3) 
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3) *9?an ent&fcft fin«n tuum Somtfen. 
*JÜk H*fk ä f * Ti l;4 3% * it I v | I r * % |l lIHffl 

S?(ug Bonbon fd>ried man unter bem ipten Z*> 
nuar 1808 Solgcii bei: Gin ©ebreiben aud ben 
Drfnep* 3nfcln, in Der geitung von Swtntfy 
mdbet bie Gnrbccfung cined jmeprett jiometen. 

Gr mar für baö blogc 2(ugc faum fuhtbar* fein 

Sern erfducn burct> ein brerfüßiejeö ®o8onbfdH* 

JJelefh'p grfcjjcr, al$ bep bctu porigen, bamalä 
ßud) noch (lernbaren ftometen. Gr barte feinen 

©djmcif; man glaubte, er nähere fld> icr ©enne. 

©eine ©tcUc in ber ©ad>t 00m 26ten ®ec. i>. 3* 
um 8 Uf>r mar bep ben ©fernen M unö n ber 
Slnbromeba, mir benen er einen, ojugefä^r gleich* 

feitigen Xrtangd, bilbete. JlrnftebtijäK tvocpcnrl. 

2;n$eigen un& nird?rid)ten* 1808. 7$®tücf. 

4) £err t>on 3acb jetgt# wie man in* ganje 

$abn eineg guftbaßg beßimmen fann. 

5fl$ *$err von 3ad> int 3a(?r 1786 auf einer 
Steife pon Bonbon nach ©otfta bureb QSrttffcf tarn, 
mar gerabe ber befannte £uftfd)iffer 23lanebarb 
bafdbft, um eine fuftfafnt ju machen. ®a e$ 
baö erftc ©ebaufpiel biefer 3lrt mar, mdcfcce in 
Trüffel gegeben mürbe, fo mar e$ natürlich Der 

%cgenffanb M allgemeinen ©efpräcfcö. 21lö ber 
£err ©f. bie ©nabe batte, 3bren ttttlgf. £obcp 
ten ber Griberjogin Gbrtfhna unb bem ^erseg 
Ulten von ©acbfcn*£cfdjcn auf ihrem prächtigen 

i'u|b 
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fuflfehfoffc au faofcn ( ita^c bcp ©rüffcl ) ßufju* 
warten, fo fiel Me Unterredung auch bald auf 
$(4ftd>acb’0 Luftrcifc. SMe ^derjogin fragte 
den J>rn. ©erfaffer, ob H nidjr möglich fcp, 
die Spkfa *u meffen, au welcher M) 2Manch<na6 
mit feinem ©aü erheben würde, biefca müßtet* 
ja Slßronomen, feste (ie hinau, welche den tauf 
uon planeren und Kometen au dereednen wüßten, 
uud) gewiß beflimmen fönnen. 2luf die ©emer* 
fung eine« Llnwefenben / daß bieß fedr fd reciv wo 
nicht gam unmöglich fep, da fich 2öefrf6rj>er 
nach beftimmten ©efeßen, Lufibällc aber nach der 
SBiüfndr jedes 935cd>fcln>tndeö bewegten , ermteber 
tc diefe geißrciche prlltn. 2BaS? diefe Herren bc- 
» * P '#* i JF|Ä äßk ■ JrM Üb. ■ • • 

rechnen den Lauf der SBeltbÄUe im ©oraus, und 
werden den eines elenden LuftballS nicht au be- 
rechnen wiffen ? Stuf die ©erltchcrung, daß cd aU 
lerbtngS möglich fep, nicht nur die £öbt$ ju mrU 
eher fich der Luftballon erheben wurde, fondern 
auch beffett jedesmaliges flufenweifeS ureigen und 
©inten, und überhaupt den ganzen Lauf dtefer 
©alle genau au beftimmen, erhielt der Spr. ©f. 
uon ©r. fönigf. Jpohcit die Luifforbcrung, dte 
©ahn biefeS modernen 3faruS au beßimmen. £er 
©ouoerneur uon ©rüffel, ®raf #elgiojofo/ bot 
ftierau ein in feinem ©arten fehr bequem gelegene! 
©eloeberc an, auf deffen Serraffe man den 2lb* 
fahrtspunft des ©allons (eine nothwendige ©e« 
dingung) fehen fonnte. ©lücfJichermcifc traf rf 

ßcd« 
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tiefte bflfi J^rrr Omni aufi Sttaplanb, heftender* 
f6nfid?e ©efanntfeftaft brr £r. 23f. baß 3«br oor* 
ftcr in Sföaplanb au möd)cn/ unb in bem barauf fei* 
genben 3aftrc in ©cglcitung beß ^erjogö tfinft 
3U erneuern baß Vergnügen batte, auf einer Steife 
nad) fonbott begriffen , eben in Druffel amtefenb 
tuar. SDer £r. ffif. unb btefer #err Omni per* 
einigten fid) bafter au ber Äurjrocifc, ben £auf beß 
aMancftarb'fcften £uftjMllß auf folgenbe 2lrt au be* 
ftimmen. 2luß einem ©runbriffe ber ©taöt ©ruf* 
fei entnahmen fie bie Entfernung ihreß Stanbor* 
tcö biß au bem Orte, wo ber £uftbal( gefüllt rour« 
be unb oufjfeigcn Tollte. £iefc ©itfanj, fo mic ber 
ipirflicbe Sfcguatorialburdjmeffcr beß gefüllten ©af* 
Jonö unb ber ftfteinbare SBinfef, unter welchem bic» 
fer ©urdmieffer pon ihrem ©tanbortc auß, mit 
bem Spiegel* Sextanten gemeffen, erfeftien, bien* 
te iftnen aur ©afiß ihrer Reifung. So wie ftefo ber 
©allon erhob, beobachtete ber Spt. ©f. Permittelfl 
eineß ^abUy’fcften Spiegel*Scjrtantcn unb an ber 
JJtubge’fchen Sceuhr pon Minute au Minute meeft* 
felßwetfe bic £öbc unb ben £ur<hmefTer beß Sal* 
(onß. :3u g(eid>er Seit, alß ber #r. Scrf. biefeß 
that, beobachtete Spt, Omni mit einem Sbeobolt« 
len baß; Sliimuth beö ©alionß mit bem työint be 
SMparf. 50?athematif(be £efer begreiffen nun leicht, 
ipieeß auf biefe Sßeife möglich warb, bie ©ahn, 
in welcher ftdy; ber ©aü auf feiner ganaen gahrt 
bewegt hatte, nach allen ihren ftoorbinaten au be* 

(t’A / ' retft« 
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regnen. @te entwarfen l>fcmnd> eine flctjie Snfr« 

charte, n>eld>c t)iefe ganje trafecfwre nad> ihrer 

£5nge, Breite unb J&6&e barflellrc*. 2Bic fett man 

fe anbers nennen? (Eine £anb* ©ec * ober £nrti 

nic($cf?arre ift fie hoch mofe( nicht? ?(lfo eine fuft* 

c^arte/ bie erfte Gbarr<? biefer 9irt. £>er #r. Bf. 

bat bep gegenwärtiger Bcranfaffung unter feinen 

«papicten noch ba$ Original pon tiefer (Ebene, fo 

n»ie afle Beobachtungen unb Berechnungen biefer 

l'uftbaf)it tvicber oorgefu'fttkif! BieUeicht rf>cur er 

fie einft M ein Beispiel mit, me ein ein seiner 

Beobadncr auö (Einem feranbpmtfte ben faufeirct< 

foldwn Baß$ beobad*ten fattn. ©eine«* kiffend 

hat man biefc EWcthobe nod) nrd>t, ahn Me 

ton jmep Beobachtern an jroep ©tanbpunften 

torgcfd\fagcn. £at man boeft fo oft unb fo virf, 

fo foftbar unb fo unnülj mit üuftbäüen gcfpicft, fo 

wirb c£ ihm bod) and) nicht iibei gebeutet itHTbcit, 
wem er Picücidn etnft biefc Luftfahrt in feine ?eit» 

fchrift aufnimmt; etf fanit bod> »enigffenö IVb* 

babern utib SJnfÄngcr» einen Begriff geheilt auf 

maö für Sirt man bie Bahnen vorüber $icbenbcr 

£uft* ober* geuer büße (ober^rbfometen, mir <£hiAb* 

ny bie festem nennt) beftimmenfonn, unb^fcim 

biefc wobffeile matbemattfehe Ucbung boch noch et» 
n>a$ nullen unb belehren. Von 3atb** mvmatlidK 

tRorrcfponbenj $ur 25«fikbecung bcc ifeb- unb 

»Atmmcloftmbc. 3an. 1807. ©. 13 — if. ^ 
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5) $r. öon 3ad> j«igt, ba§ tyt Stfftboö«, 
ötf 3ljiin«t()e mit bepöen ©onnenrän* 
Dem ju beobachten/ bi« fürje|?e unb ge« 
naiteitc fei;. 

t 

Sen 12, 3Q?ära i8oy beobachtete £r. t>. 
auf bcr 0rernrcarfc oon £pGicd in Der Surcft* 
fcbnitr^Dcjfnung für bcdtpaffageninftrumenr aroölf 
Ötiimutbe bcr untcrgebcnben 0onnc mir bcn: ©fof* 
fcnrf>ürmd)en bcr ftapeUc bcr 9iotre Same bc (a 
(Eonfolarion/ roopon bic criTc £älfte mir bem weft« 
(icben/ bic (eßtere mit bem billid'cn 0onnenranbe 
genommen mürbe. Ser £r. £f aicl)r biefe $lrt, 
bie &aimutf>e mit bcpbeit 0onnenränbcrn au beob* 
üd)teii/ berjenigen vor, trclthe einige Mronomen 
gebrauchen, bic 3<ut&ßuer abautrarren, treld'c bcr 
0onnenranb aubringr, ba? 2(bfc()cn bc? irbifd'.en 
©cgcnffrtnbe$ au burd'iaufcn, unb auf biefe 2(rt bic 
bepben ©onnenränber au einem genommenen 5Bin= 
fcf au beobachten. Saoon abgefeben, baß biefe leß* 
terc QScobadjrungöart etwa? iangmeilig ifi, weil bic 
Sauer/ rocldjc bcr ©onnenburdjmefiVr au jener 

Sijimutbalberoegung braudn, in gcrcifTeii 3af>reä« 
jeiren unb in unfern Breiten brep Minuten unb * 
mehr beträgt/ in roefchcm Zeiträume man nad) bcr 
erden 2frt, ©tatt an>ep Q5eobad>tungen au madien/ 
beren fcd)ä anßeüen fann; fo ift aud) biefe (e£* 
tere Q3eobad)tung?mctbobc nid)t einmal gana ge« 
nau, wenn man baö Mittel aud bepben beobachte« 

drortfehr. in XVt fiinfeh«/13r £ je ten 
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fcn Seiten für bie Seobad)tung be# Sftittefpunö* 
ber ©onne annimmt, inbem bicr tu SRaunibcroc- 
gung tat ©onne jener ber Seit nicht ftreng pro¬ 
portional iß, folglich ba# Scitmirtcl nid)t nur bem 
fHaumrmtrcf, t i. mit bem SDiirtclpunft ber ©onne 
genau übetcinßimmcn fann. ©cp Icprercr 5??e* 
tbobe fann man jroar bic 5tenntnif be# 2>urcfcmcf- 
fer# ber ©onne gan$ entbehren, unb wenn i;t M; 
fer eine Ungewißheit berrfdu, berfelben baburd) 
duöbcugcn; allein erfilid) iß biefer bep biefer ®at 
tung non ©cobacbtung in ©etrad>t fommenbe Un^ 
tcrfdjicb, ber bep bem ©onnenburduneffer noch ob 
walten fann, non gar feinem ©rfangc/ unb wer¬ 
ten# wirb aud) biefe bep ber erßern ©terbobe eben 
fo gut, wie bep ber leptern, eliminirr, fobalb man 
«ur bie 33orßd)t gebraucht, eine gleiche Sfnjabl 
©eobaebtungen be# Wichen, fo wie M wrßficfcert 
©onnenranbe#, unb am Snbr ba# VJlitxti au# at« 
len $u nehmen; benn ba biefer halbe ®urthmcffcr 
fo oft ju bem beobad)teten SBinfel abbirt, al&tz> 
ton fubtrabirt wirb, fo bebt fid> ber 3t*rtbum be# 
©onnenburchmcfferö gfcid>fall# auf, nenn er aud) 
nod' fo fef)fcrf>aft angenommen worben wäre. t>. 
3ad)’0 monatl. 2U?n*efponbcn$ $ur ^eforbrnrng 
fccv *£i*b * unb ^tramtlefunbe, Januar, 1507. 
©♦ 18 — 20, 
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6) ©rt' Srtyberr von ^acb tndcfit bi\t See 
reifnng beä itibianifdjeti üBttgfeuet# 
befamtf, ßcffeu ntan fttj ja aflrcttomw 
fd)cu 25eoMict)fun<$en be&ient. 

bar Wl&er <wg bet fccrritung öcd inbiö- 
tlifd'en Uücißfeucrd/ ober tndmebr auö ber ft’om* 
£öftrion biefee ^ttlocrd ein große** ©ebeimniß ge» 
imiehr. £>ic Gngiunbcr tbctlrcn bcn franjöfifebcrt 
Sfftronomen bloß bk* bc^erncn ©Mißen mit/ Hl 
rodeten bki tpiilwr beSiiMicb nwr, bf|Tcn ©efomb* 
tfjcife pc aber nidn f an turn, unb rodefee flc 31t 
reratrreberen 3eiren «njubrennen batten. £>a$ 
geuer einer fofdicn ©üdifc »011 10 3üUen im£>urd)» 
meiTer unb 4 3oUe bod>, n>dd)e ©eneraf Äoy bey 
£>re auf Der engfifd^fi ftiifte angejünbet batte/ fab 
Sfr, illcdK.m $u Sflontfombeff auf brr fransöfifeber» 

»Stufte bep bebetftem unb ncblicbtem Fimmel unb 
bHrd) einen Stegen, ber usn Seit 5« 3«* W, mil 
Mogelt ^lugeiu Me (Entfernung ift 40 ©eemcüeit, 
Gine ifeniiebe ©fittofe, roefdje 4?r. £entnbre in £)üi>* 
fittben angebrannt bnttf/ fab ©raf aufbenf 
Step ©tanc - ncj mit Motkn ?fugcn fo beurfid?/ 
roic bie kernig in ibrent größten ©fonje; biegnt« 
fernung berrdgt 20000 3>ifen. £>iefe6 inöianifdje 
Steißfeuer wirb bereitet aut* 24 ZbtiUn @a(petcr/ 
1 Steilen igdHWfdblumrn unb.cit Steifen rotberr 
STr-femF. Eaö Öanje tuirb feb» fein geftoßen unb 
gut aemifebt. &icfc$ (pulper roirb in runbe obre 

Mer* X v % 
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vicrccfige ©ucbfen von bünnem ©panbolge (®dxtdj; 
tclbalm) gefüllt. SQlan gibt bcn runben ©djadj-- 
teln gembbnlid) tue #5be ibrcö £albmcffer£, unb 
bcn viereefigen bic hoppelte £&be ihrer Breite. 
SDfan fcbließt fle mir einem £)ecfcl von bemfrlbcn 
#o!ge, in beflen SO^itte ein ?ocb gcfdwittcn fcpn 
mu(j, burd) meldjes man ha$ Hafner angünber. 
Jum Transport tverben biefe ©d>ad>rcln, fo mie 
baö £od> im 2)ccfcl, mit geleimtem Rapier forg« 
fölrig verflebt, bamit ftcb baö tyulocr nicht ocr* 
flreuen fann. 233ill man eine fold>c ©üchfc «nflef* 
fen^ fo fd)ncibet man erff ben verfielen Drcfel 
gang lo$, bamit er, reenn ba$ Pulver anbrcnnr, 
leiebt abfliegen fann; auch Äffnct man bet* mit 
Rapier verffebte 2od). £>urcb bflffelbc n irb ba£ 
Pulver mit einer ge»6bnlicben 5euermerfer^*3ünb* 
rutbc ange3ünbet. £>ic gange ©üchfe genStb fo 
gleich in ©ranb, weil (ich biefer ®a& mit einer 
©efeb min big feit/ mie ©cbiefpulver, jeboeb ohne 
alle Erplofton, entgünber. (So madu nur eine Über¬ 
fluß f)eüe Stamme unb etmaö SKaud), baber man 

auch bic ©erficht gebrauchen muß, fid> alle Wai 
gegen bcn SBinb fo gu ftcllen, baß man biefe tyul- 
verbämpfc nicht einarbmet, roefd)c, ba fic arfmi 
falifd) finb/ oergiftenb unb ber ©efunbbrit nach* 
tbeilig fepn feinen, Eine ©chnchfel von 6 feiler, 
im ©tircbmeffer unb 3 Sollen £6b? brennt obnge- 
f5br brep ©Knuten lang/ unb man fann fofcbebclb 
tiacb ©onnenuntergang auf eine Entfernung von 

*** - '1 •* ■ 96000 
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36000 loifen febcn. JDaö Siebt biefed inbianifd)en 
gcuferö ifl fo blenbenb, baf bie nabe babcp 8re« 
benben feinen ®Ianj nicht ertrage« unb ungeflraft 
anblicfen fbnnen, inbem fie bureb bie 3«temtt4t 
biefeö £id)td auf eine Seit lang gleitbfam erblinbcn, 
unb biefelben SBirfungen im Siuge empfinben, al6 
wenn (ie in bie@onne gefeben bitten. Der greift 
biefe$ <J)u(oer$ ijt in uerfebiebenen Sänbern per* 
ftbieben. 3n SWarfeirte fam eine Q3üd?fc pon 4 
J3otfcn im Durd)tneffer unb 2 iA Sorten £$bc nuf 
einen b<Men Saubtbaler/ in granffurt am SCRapn 
famen brep ©djadnetn pon biefem Ihilper pon 16/ 
26 unb 34 Unjen/ jufammen 761 Un$en , auf 6 fl. 
1% Äreuier in (leben, £ier in 0ad)fen fü! et baS 
fpfunb fofeben <puloer$ ungefähr einen ©uiben, 
b. i. 16 gl. Diefer «rcnnfloff märe bemnad) nicht 
f off barer/ ala bai gem6bnlid)e gute ©djiegpuloer. 
SBürbe e$ in Stenge unb nicht in 2lpotl)cfcn bc* 
reitet/ fo mürbe c$ aud) nod) mobifeiler fepn.„ Die 
Sunbrutben bereiten bie franjoftfeben 2irtirteur$ auf 
fofgenbe 2lrt: 4 Sbeile fein geflogener raffmitter 
Salpeter/ 2 Dbcde ©dnefcpuioer, 2 Sbetie &ob* 

f V 

(enflaub, 1 Xb*d ©d>mefclblumen, merben forg* 

fältig, toobi puluertfirt/ unter cinonber gemengt/ 

unb burd) ein feine£ £aarfteb burd?gefd)tagen. SOfit 
biefem ^uloer füllt man papierne Patronen Pott 
ber X>icfc eineöflarfengeberfiett, melcbe man über 

einem ©roefe, pon (larfem geleimtem Rapier pon 

einem ober amep gu|j Sänge macbh in meitbe man 
X? 3 bie* 
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tiefen @(H5 mit einem <Sto£c herb cmftampfr. 
gBenn man non bicfcti Sünbruthen, roeEd^e man 
an einen ®tocr binber, ©ebraud) machen fo 

febneibet man mit einer edjccre bie oerffebte e?imj* 

$e ab, unb aünbet bie fo geöffnete 9Uithe an eince 
brennenben £mtte, £id>t ober Stohfettfeuer an, £io« 

fe 3üttfenifl)cti »erfagen nie, unb webet* Sßjiub noch 
JKegcn famt fie au$(bfd>ctt. Stöön fann bannt Ih* 
fonberS bie tpufaerfignafc fcftr genau geben, unb 
auf bie beffciftmre ©efunbe lotbrenncii. JD bte 
günbung gefd'chen, fo tarnt man bao brennenbe 

3ünMid>t titd>t bcuer unb gefdjituitber aueJbfdcn, 
alt wenn man mit einer @d?ccrc brn brennenbert 

2beil abfiiviKibet» jn 3KarfciQe theiit# ein fe^r 
gefdnefter geue werter folgettbe Äompofirion au ei¬ 
ner 3mibrurf)e mit; 8 £bci(e @d)rocfefM urnen, 

4 «afpetcr unb x $f)eiic @d?icfipuiucr, 2IU 

Ie£ au einem feinen ©raülMiirhfe gerieben, di 
t&ut biefelbcit £>ieufre. Slftröiiümcn baben gewöhn¬ 
lich mit irbifdier üfrtiflerie unb geuerwerfefunit 
juebtö au feb affen t fielen/ wefebe mit bergleutc« 
geograpbifdyeti Signalen au tf>un h^n, wirb c$ 

baber angenehm fcpn, hi<tf 2Jl(e$ baö bepfammen 
|u finben, roa$ aur ©cüung tiefer ©ignrdc unb ;u 
ihrem glucflicbcn unb awe<fmÄ§igtn ©rfofge erfjr- 
ber(id) ifh t>on 3nd>’ö inonatl. ‘Kci rtf^onbrn) 
pttr 2befcebmmg bei* (Erb» ttnb ’7>n;imclefiinbf. 
Stlliuö 1807, 1$ ■*-17. • * ju*'1 

# 
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7) £err «profeffor »an Seef (Saifoen 
nnö #err »on Uttenbof fd)!agen eine 
sföetboöe »or, Me ©ebiefe ber ®flip< 
tif uut> Me 9lt'i»eic&ung eine* 6teru$ 
tutd) (£irfummeriManf)&t)en &er ©onne 
Hub einiger ©tevne ju finboti. 

' . ^ ^ w # j. 4 l"Ä\ -T V J. ir vl ' 

Sic abtretd^enben SKcfultatc, bic oft auä ben 

?£cobacMungen ber gefebiefteften Slflronomcn für bie 

©djiefe ber (Sfliprif cr(?a(icn roerben, «ciacti bin« 

Mngficb, bafj jene 33eftmmiung eine ber fd?tvicrigftctt 

ber vraftifd^cn 9Jftronomie ifh 9iic finbet man aud 

ben bcobadueten ©ommer* unb S33intcrfofuitten 

gfeiebe Skfultatc, fonbern immer auö OScpbcn ©rö* 

(‘cn, bie manches 50?al io — 12" von einanber ab* 

tvcicbcn, m benn meiften SbeilS bie ^Beobachtungen 

jur Seit bc$ ©ommcrfolilitiums bic©ttucfc grbjier, 

bie bcS 2Binterfo(flitium0 aber Heiner, als bie aut? 

ben Sa fein berechnete, geben. Dbnftreiug liegt 

3um grbfern Sbeil bic Sijferena ber beobaebteten 

OHtquitiUeit in ber 93erfd)iebenf)eit ber SKcfraftiort 

für 0ommer unbSBinter. SlUcin eilte «nbere Ur* 

fache tfl vielleicht aud) in ber Mutation au fud)cn, 

bic befmtntlid) von ber Sflaffe unb roraftglid) oon 

ber ©cflalt ber Grbe abbÄngr. Sa bic gerv&bnlidtc 

5D?etf?obe, bic ©d)iefc ber Gfliprif ju beflimmen, 

grobe $?auer * Duabranten ober Sföultiplifafiona* 

freife verlangt, fo bemühten £r, von Uitcnbef 

üiib #r. van SeeP Salden fid) mit Sluffudjuiig 

£r 4 cii 
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«ine«i ©erfahren«, wo fie in (Srmflngefung jeiitr^n« 

ftrumente Dod) eine SSeftimmung Der Obliquität ju 

erhalten im ©ranbe mären. 3bte SRerbobe mürbe 
auf foigenbem Verfahren beruhen. SRan beobadte 

jur 3eif be$ ©olffitiuttm nabe am Kirtag ben Sen* 
tflft beö ©onnenranbeo am £ori$oma.faben ctne$ 
gcrnrobrS, beffen man fid *u forrefponbircnDen 
£>ßben bebietit, unb fembmire hiermit bic gleiß ar» 

tii)e '^eebaduung eine? ©terne^ brffen OeHtnaurn 
befannt/ unb nicht über 3 —4 üoh brr Des beob* 
fld>rcrcn ©onnenranbetf uerfdncbrn ifh Riefet1 er* 
läutern fic burd rin Sflcpfpief unb erinnern, bajj 

man ber febr genauen ©eredw ungen auf bir $en« 
berung ber ?cf ination 5Xücf(id)t *u nehmen bat/ 
weil biefe unmittelbaren (Einflujj auf bie -Oebcmf n* 

berung bat. ©ie geigen feiner, roic nad> Der »er« 

gefdiagenen SRetbobe bie SMiination Des Ifuimim* 

renben ©onnenranbeP gefunben wirb. £ar man 
nun ein gernrobr mit £on$ontöl unb 93ei nfatfa* 

ben burd» ®epbü(fe eines Dlioeau fa aiifgeftciu, 
bat ferne $en>cgung ganj parallel mit Dem J^ori* 
jonte tff, fo mul? man t) bie Seit bewerfen, »cnii 
ein ©rern, beffen fceffinaiion wenig von ber br$ 

©onnenranbes oerfebieben ui. furj ucr feiner Auf* 
mination ben ^ori^onraJfaben in ber 'JRure berührt i 
2) biefelbe tBeübadrung für biefelbc £äbe ben brr 
©onnc maden QBeybe $eobadtifngrn muffen nahe 
am 'JRufag grmadt fern. 5ha man, nun bie 3nt« 
momence fennt, wenn ber ©fern unb bie ©oime 
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in ben SÄeribian fommen, fo werben hieraus bepbf 
©rfi§en, unb bann ferner bie Korreftipn gefunben, 
bie ber IDeflination bet ©ternS bepgefügt roerbert 
mu§, um bie bei fulminirenbcn ©onitenranbes au 
haben. ©ep biefer SDlerbobe femmr ei affo ooraüg* 
fidt mit barauf an, ©ferne au (inben, bereit 5>efW* 
narion wenig oon ber pcrfd?iebcn ift, bie*bic©on« 
tie ju ber Seit ber ©ommer* unb SBintejrfof irieit 
bat. #at man für bas ®}interfül(litiiim einen 
©tern geiräbft, be fen ©eflination grbßcr ift, a(S 
bic bei beobachteten ©onnenranbeS, fo mu& man 

* * tr ■- j m 4 * 

bamir anfangen, baß man ben Äonraft bei ©fernes 
mit bem £oriaoHta(fabeit einige Minuten oor feiner 
Sulmtnation beobachtet, £5a bie ©onnc eine flei* 
nere fublidte IDeNination bat, fo roirb fle ben bar« 
auf folgcnben Mittag jene £ibe ebenfalls mehrere 
Minuten por ber Kulmination erreid'cn, fld> biefer 
aber ben aunebmenber (üblicher £)cf(tnarion bis 
311m (Eintritt bei ©oUhriumS täglid* nähern. ®aS 
Untgcfcbrte muß für bcnfdben gaü im ©onmter- . 
foiftitio beobaduet werben. 9iod> ift au bemerfen/ 
bah baffelbe ©erfahren auch baau bient, aus ber 
befannten übrocirhung eines ©terns bie Sfbroei* 
tbung anberer au fhtben. tlmtfänblicherc s?iachricbt 
bieoon finbet man in reit 3ad>'ö monatliches 
Äcneiponbtnj jur Bctöi^cn.ng ber»£t*c>« imb 
^tmmciofimbc. Siuguft, 18C7. 0* 114 *— 123. 

3fy 5 8) 

r 
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8) 9JiajM JjWt •>** »afaWeinHc&fle Urfix/ 
cbe von ber 3)i5forbanj| ber aug beit 
©ommen unb 2Binterfolfliften für bie 
©cfciefe ber §Tbba(>n erhaltenen Stefulta* 
te an, 

gofgenbcä fff bie eben fo finnreidjc aU befric* 
bigenbe Urfachc / welche pta&i in Palermo über 
bie iöerfchiebenbeit ber aud ben Sommer unb $Bi:n* 
terfolflitien für bie ©diiefe ber (Erbbäbit erhalte* 

tten SKefultate angibt Sr fagt/ baß er überzeugt 

fep, bie Urfache jener abmeid>enbcit SXefultatc liege 
Weber in ber tmrtlern Stcfrafrion / noch in ber 
fcurd) ©aromefer unb £benuonicter befhmimcit 
Sorreftiou, fonbern Hi man bie ffrflÄrung baoen 
Diel mehr-ba rin fuchcn muffe, Hi bie 9tcf«afrien 
fcurd) folche ötmofp&Srifdje Srfcheinungen bcbcu» 
tenb niobificirt werben f6rtnr> bie rocöcr burd> ©a» 
tometer nod) 3$crjttometer' angejeigt würben, ©e* 
Pachtungen belehrten piA&t> baß bie Glefma» 
tfit einen merf liehen Sitifiuf) auf bie Stcfrafnen 
haben fönne* benn wicbcrhclt fanb er, boß nahe 
am £ortjont beobachtete jjenitfc fiiftanjcn, wenn 
foldje einSPid bei) fhufem ©iroffo’unb ©ubminb, 
unb bann bei) ganj ruhigem Sffiertcr beobachtet 

auf einerlei) Semperafür nach ber gewöhnlichen ?)U> 
thobe rebueirt würben, immer von einonber ße* 
wichen, fo baß bie bet) bem Siroffo beobad te* 
ten jeber 3rit erronts größer, M bie anbern tra« 

reit 
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reu. ®a nun ein nnhfllfcnbcr ®üb»inb Me ?((• 

mofpbirc in "Volurmo alle 3M flani bcfon&er« 
mit c!eftrifd)er SKarerie anfutli, fojtc&r Pmjj* 

fcicrflutl ben @cMub, baw bie • ©tlianjrlt 

bco »ermebrter GleftriritÄt t>cr«jr6fjert unb umge« 

lehrt auf eine 2Irt »erficinert roerben , bie burd) 

brn ©taub bc# 'Barometer^ unb Ihermontcterl 

nidn ongticjflt »efbr. ®a nun jur .ScitbeeSBintcr* 

folflmum# all gemein in ganj Europa eä cnta>ebcr 

folt, ober fcud’t unb regnet iich fcp, unb b« bet 

griffe Sheil ber armrfvh‘lt'ifd'cn Glcftrieität abfor* 

birt roetbe, fo mügtcit bann au* offenbar bi* be« 

ubaebteten 3eiiU&*£>ififln4cn Heiner fepn , ßfrf ei* 

,]entlief) bet; einer nutrlern D.uanritflt ber fffeitrt* 

cit^t ber Sali frpn fbnne. 3m ©Ommer n%re 

fid) ber Suftanb ber tftmofpfjire mehr (men« 

man fid) M au£brucf$ brbienen barf) einer mU>» 

fern (Eltfrrioität, n?o alfo jene JrregularitÄten 

Itrdjt ©töft frnben fSnnten, fo bnfj ba, biefclti 

atmefpftfinfebe Anomalie, rcic bet; Iben SBintcrfoIfrJ« 

tien nidjt cintrdt. aber pt«)ji auö beit »er* 

ber ’crrctifjnten $et>bad>ui!igcn gcfuuben fattc* 

Öap bie ^iffcrciis ber bet; uno ofone ©iroffo bf/ 

obaebteten 3cnit^=3>ißanacn 3-^4" betragen famt, 

fo (lebt mau, tric fid) fiieraud bie Efferen* ift 

ben SHcfultötcn <uji> ben tnrpba<l>tcrcn ©ommer* 

unb 5Binrerfolftitieti erflÄrcn Iflfjt. Pon 3«^*! 
* / * ^ * *- 

titcn^tltcbe Äomfponbenj $ut* öcförberwiip tut 

11* ^immelefunbe. 2lug. 1807. ©. 128*1*9. 
■I. 9) 
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9) SpiaäJ« 0ibt eine neue Sei'timmung Dev 
Elemente Der grobaDn. 

£>iefe giemente ftnb fofgenbe: 
Sttittiere ©ebiefe ber Sfliptif für 

23 0 27' *6" 
0/ 443* 

50,21056. 

3 ft 

0/1*7744* 
f0/ 388* 

H; 19 2 
5 5 48' 5-0/0. 

4, l800 : , ‘ * • *; ? 
3äf>rii<l>e Sf&na&me 
SSorrücfung ber Siacbtgteicben in 

. brr £Änge 
SÄbrficftcö Söorrütfen ber Sfequinof 

lialpunfte in ber £änge 
©anse ^rüceffion 
Mutation in ber £änge 
STropifcbeä 3n&f * * 
Longit nied. © 31. Deccmb, 

1804 im mitrf. Mittag 311 

Palermo . 
Apogacum i80f , 

3dbiiicbc Anregung beö 2fpog$umd v 2", z. 
gjrccntricitAt j8oj * 0/01678^22. 
2>iam. © in ber mttil. gntfernung 32* 2, "47. 
Von 3ad)’d monntl. Äomfponbenj $uv öeföibe* 

cung ber tftbi unb ^tmmclöfunbe, 1807. 2iug. 

©. 185* *d .IftED 

9$ 9 039/ 43 " 0. 

3 9 34; 3i", 

4* 
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4« ffllatfeematifd)« ©eogtapfcte. 

1) 23an 23>ef dalfotn fcfttägO um bie 
Sincmalirn brn ©rabmftuingen ]u »et1 

weibeti, eine ©rabmeffung }ur ©ee »or. 

3c meftr £crr t»an 2Jcef CalFocn über ©rab* 

nteffungen nacbbadvfc, unb bie Darauf gciogencii 

Refultare in SSerraduung log, fe weniger fduen 

ibm, baft wir mit biefer SCftateric aufß SKcine 

fommen. £>ie 3rrcgufnritÄtcn ber Grboberftfidic 

unb ihrer innern $bcüe finb wabrfcbeinlicb bie Ur* 

faebe ber fenberbaren Anomalien, welche auß bie* 

fen SXtteffungcn beroorgeben, unb welche fid> burd)* 

auß ju feiner Cüipfe oereinigen laffen. £>icfe Un* 

gfeiebbeiten ffinnen aber nur auf bem Kontinente 

@tatt finben, mittlerweile bie^öeltmeerc bod) bie* 

jenige ©efloft unb Oberfläche annebmen muffen, 
■» m ■ v | | 

welche ben dentraffrflften jufommen, unb welche 

bie wahre Sorm unferß Srbballß außmachen wür* 

ben, wenn eß fonft feine J^inberniffc gäbe. £>ie 

ungebeuern Resolutionen, welche bie Oberfläche 

unfereß Kontinente geftbrt unb peränbert haben, 
* m 

überfteigen alle unfere begriffe, unb btefer nun 

efn Sftal h*n>orgebrachtc Suftanb wirb wobl immer 

berfdbe bleiben; aber in ben SBcltmccren mu§te 

fid) 21Ucß mieber berfteflen, unb fo orbnen, wieeß 

bie allgemeinen @efe?e erorbrrn/ welche auf birfe 

ms* 
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gfüffigfciteit frcp mirfen tttweif, unb wo bicfe it>* 
rcn ßrinbrücfeii unsdjinbert geborgen müffen. ©er 
Jg>r. 93f. ifl bafjer auf bert ©ebanfen gefmnmcn, 
ob c$ meUetot tiidu wäre, eine CSrabmef* 
fuitg üur ©ec außjufübrcit, ctwtl in Den 3nffI* 
gruppen be$ atfautifd>en Öceanö, ober in brn in* 
bifeben (9ei0tljTcrn, ober in ber '©übfec ti. f. rr. 
gfoui würbe biefe 3«frfn leid>£ burd* SDic^ccfe 
oeibinben f&nnen, wdd'c man auf tote DbcrfT.c'e 

ber ©ec, rccldte ftc befpült, würbe rcbuciien ffn* 

ncn. £>ic 3»fein müßten aber flad> fern unb <jar 

Feine Q3eroc haben, öamir |vc ba^ i'erb md)t Hör» 

teil. Poii 3ad)’o monathujc 'KoriclVon^cin ?nc 

^efÖibeiunrt beoi£i’b* unb »5unmd*tunbt. ^ar. 

>8^7. ©. 471« 

^ * % 0 * B I 1 k *1. 

3) ©raut ein 3nßr«^^nt an, ttf*r 

mit man Die l'einge jur @ee cntDecfe« 

Faun. 
T ■■■ W # • ir . 

3n (Engfanb würben auf ein fotöes 

fe&r t»ol>c greife $cfcfjt, uub man iß ncugicritj, 

ob Der Smtßram ißv^nt/ 33tforoie bc $>caur nt 

Bonbon r fie mir feiner «nodunöignn Crinbun^ 

»erbienen wirb, ©ic fall fid) feil auf bir 0efd]r 

Der ©rfloirftfion ber OTarbematif unb ber 'Üilrono* 
♦ ■* 

mir grüubciis unb mit feinem neuen 3mhumnue 
foll mau jamliftii} bcfltmincn fönnen, wie i>nrU 
ein ©(piff fegdt, rodepe* man b\6 ;c§r burtfe bai 

aU> 
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allgemein u&rid?e mir auf eine {jtottM* Minute 
beflimmen faim. ^ntcUigensblatr Uv c*litj«n. fii* 
maturj. 1307. 9U* $*. ©. 4S4* 

3) 25 on Öttmbofbt liefert ein neneö #5* 
^fnuerjeic^ntg Der mcvfa'uröigjten <punf» 
te Der (grDe. 

# 

9tad) 4>rn. t». ^imtbolbte neuem 3Wimimm* 
gen f)iibcn bie mcrfrourbigilen fünfte Per £rbe föt* 
öenbe #cf>e: 

(Epimborasö, #&$c über ber 
StfeercflflÄcpc * 3358 Seifen. 

Capanibc . * sorr — 
Slntifana . & .*993 — 
JHufu $i4)incba * 2498 — 

Stungurafrua * 0 2)44 — 
®robt Quito • 1506 

— ©anra ge*be Sogota 1347 — > 
— SÄejrifo • H?7 — 
— <pupapan • 901 — 

— (Euen^a • 1290 — # 

— fopa * 1006 — 

— ftafamarea . 1 f « 1410 —* 

— SWifuipampa « i%tf — 
— Äarafaö • 416 . ■# 

ISZfteperep Slnttfana * lioi *— 

Spopoffltcpcf 4 2764 *■* 

Sriafeifjuatl 2461 — 
6to 

□
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©itlflltcpel ($ic DrijflOfl) 2722 loifen. 
Jlauopantcpetei (ftoffre öe '“Pc* 

rote) 2066 — 

«ftcoabo De Jofuffa 2364 — 

viotfan be Xoruilo 618 — 

SBolfan ö* Slrequiba 1382 — 

<pic bu $uib« (an ben OueUcn 
bet Dronofo) 1309 —• 

©iüa be fcarafaS 1316 — 

£uminquiri 976 — 
Von 3a(t)’ö monatltcbe *Rorre(Vonb«n$ $ur 

focbccung bet tEcb » unb ^immtlbfunb«. 3U^,U^ 

Ißoi. S4- SS* , v\ t VC, v: 

xx. ßriegSfunfh 

i) SK a r e $ c o t tnadjf eine neue 5D?mentf)eorie 
befaitnf* 

IC int *$ourn. de PEtole pelytcchnitjuc, Cab» XI. POM 

£errn Ulatgftot, Ober ? ©etieral *3nfpcf(or be$ 

©cnicrocfcnö, befanntgemadne neue SOitttentbcprie 

jerfaltt in jn&cp t>aupttbeife/ ben pbofifd'en unb 

tflfttfdcn. 3cncr lehret bic befannren 2&atfa» 

eben, auf melden bie gante STOinirfunft iberubft: 

Met, roaä bep per <£;p(oi'u>n bcö 0<tye6puii*r« 
•’ I * p|* Tr 71 ' * • ■ 

: K . in 

* 
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in» öcn SWinenfammern bcmcrfbar i|h Seiber! 

lufct nn^ bie ffrfabrung nur nod> fo Diel in 2lb« 

fitbt bicfeö (Gcqenflanbcd 3u rcunf^cn übrig 

einige beebaducre ffigenfebaften biefer ffrftbeinung 

bienen in eine: fi) fcbmicrigen SBiffcnfd'aft $um 

Seitfaben. £er jmepte, taftifd^e $bci(, ift nitbrtf 

anberd, M bie Sinrocnbung bcö erßern auf beu 
i ** # 

S^au unb bie SPert&eilmig ber (Gegenminen, fo mie 

auf bie %iSpofuion unb 9Wan6uer$ ber belagern* 

ben unb belagerten SW in i rer« A. pbyfHcbce XbttL 

t)cn btc XPirfungefphUrc. 5Die SBtrfung ber SOU« 

nenfaramern erffreefr fid> frotformig in einer ff nt* 

fernung, bie im bireften SSerbälrniffe ber Sabung 

unb ber fflafticirüf betf SWitrelö, morin fie roirfcit, 

hingegen im unigefebrten 2}erhältniffe beö 3ufam* 

menbangeS biefe$ SWirrete flehet. 3e meiter (ich 

bie 3Birfung non bern SOiittcfpunfte beo *]}ulöerd 

entfernt, in bemfefben SWanßc mirb fie febmäAen; 
m 

Aber Sebermann meiß, baß fie fid> in ber ffrbe/ 
im SBajfer unb in ber Suft fefer mcir erßrecft, roo 
ihre ©rdnjen unmerfiiri) unb unbefannt finb. ©eben 
ben arbeitenbett SWinirer i>crr man im gerobbnU* 
cifen ffrbboben über so ©diritt, unb baö ©pritt« 
gen einer ffeinen ftammer uon jo guß $iefe. bie 
mit iso ^Pfunb fufver gelaben ift, bemerft man 
burd) bie ffrfdvürtcrung unter ben Süßen über 2$o 
©djritte i unter ber ffrbe mutte man fie pieHeidjt. 
boppeit fo meit hören. 3n £uff, ber mehr fffa* 
fiiattSt befiht, mürbe bie SBirfungäfpbäre auch ei* 

rfortft^r. in tPtficnf<h*/Uff nen 
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jien grifern Umfang befoitmten. Von ktv Zvtru 
nungefpbävc SEKit Dem tarnen ber £rcnnungi; 
fpWre ('Sphäre de Friabilite) belegt J^err marcecot 
benjenigen Umfreii ber mirfenben tyuioerfraft, in 
»elebein fic nod) im ©tanbe iff, ben Sufammcn* 
hang ber ©röe au überroinben, iferc Sbcile infam* 
men ju brütfen, $u gertrennen unb aui ihrer ur= 
fprünglichen ©teile gu bewegen. Außerhalb btefer 
$rcnming$fpl)Äre fcbrdnft ftch btc SBirfung ber 
Sföine bloß auf eine 3itternbe ^Bewegung ein, bic 
ihren ©runb in ber ©lafticität bei ©rbbobeni bar. 

£iegt jene gdnglich unter ber Dbcrflidic bei lrf>* 

tern, fo flehet man leicht/ baß bie gertrennenbe 

SBirfung ber SOfine auch innerhalb biefer ©rin Kn 

bleibt# unb fld> auf eine bloße 3ufammniprcjf:;:ig 

ber Steile einfcbrfnft. ©ebet fle im ©egentheil 

über jene ©rfinje ^inau^ fo muß bie SCRine eine 

©pploflon mad^cn, eine gercifle Sföcngc ©rbe her* 

aui werfen, unb/ wenn ihr fonft fein anbcrce i;in* 

berniß entgegen flehet, einen Trichter oon greße; 

tem !t)urdimeffer bilben. ©o müßte in ber 3 bat 

bie SEBirfurig ber SWine fepn, wenn bie i'uft mdjt 

toire, ober vielmehr feine ©cbmere hätte; allem 
tiefe übt gegen bie Oberfläche ber ©rbe einen £rucf, 
gleid> einer tage gembhnltoe ©rbe pon 22 guß 
#&be; bem ©ruef ber 2ümofpbäre, wie gemähu* 
lieb/ einer 28 3o(T hohen ©äule Ouccffllber, ober 
einer 32 guß hohen SBaffcrfäule gleich, bai ©e* 
wid)t eines SBürfelfußciSBaffer aber auf Taflfunb, 

ß 
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eines gfeidven 3?ülumt»ifi Djiccffi/ber unb (Erbe auf 

9jo unb 100 fpfmib gefegt. ©iefer ©rutf wirb 

tmthwenbig bic 28irfung ber Sföine «verringern, 

unb ben SKabiuS ihres Trichters auf ben mel Hei* 

nern £albmcffcr hrrabfeben/ SU bem fid) ber elfte* 

re Tabins ®u pcrbalren fd>criit, wie bic ßuobrüt* 

Wurzel ber Summe ber (Evplofiontfinic Otian narnt* 

te He bityer mitUnrcd>t, bie fiirjefle ffiiberftanbd» 

firne, icbe Sfttnc fami nur eine biefer ?irt, hinge* 

gen mehrere (Erpiofionefinicn habm,) unöberJpb* 

he ber bruefenben SJulc, su ber Guabratmursci 

ber (ErplofionSlinic. £>ae Volumen betf £rid>eer$ 

fami man ebne merffid>en Schier als einen (Tplin« 

ber anfeheti/ ber sur SÖa|i$ ben tlmfrcis beS £n<h* 

terS, jur J^5he aber bie halbe (Exploftpnelmie hat* 

Cine fdron burd> baS Sprengen einer SDiine ge* 

trennte (Erbe bebarf itad> atten (Erfahrungen nur 

bie #ilfrc ber erflcn £abung, um sum smepten 90?a* 

fe unb in gleid^er SDfcnge h^auegehoben su wer* 

ben. tD?an muH baher, in SKtuffidü ber Sluffigfeit 
ber £uft, ben ©ruef ber 2irmofph5re bem einer n. 

guf? hohen £age frifd>cr (Erbe gleich feßen. ffiel» 

djeS aber auch bae perinbcrlübc 23crhältm§ swi* 

fchen ber l'abung, ber (ErplofionSlinie unb bent 

J^aibmeffer beö 2rid>tcrS einer 2Äine fcpn mag, 

ber SXabiuS beö Keinen serriffenen reife*, ber 

ftd> um bie Trichter hübet, tmrb Heb aUeseit mit 

bem £albmeffer be$ (extern, fo wie ber 9?abiu$ ber 

Strenmingsfphire mit bem <EjrplQfionS>3Jabio per- 
2)p % in* 
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intern. E$ iff enMid) Uid)t einjufchen, baf; un* 

tcr gerciffen UmfMnben eine 3D?ine $u gfcid'cr Seit 

luttb uerfdnebenen 0iid)tungcn ^tnn>irfeti, mehrere 

Erpiofionöiimcn baten/ unb verfdvicbene Trichter 

heroorbringen fann, bie nach Q5cfd)affcnhcir ihrer 

Entfernungen unb beö 3ufammenbange$ bc$ Erb- 

bebend entrceber in Einen $uf<uumenfaflen / rtrr 

t>on einanber abgefonbert ftnb. Eine SÜiinc, bie 

3uglcid> einen £rid>tcr berauSmirft, unb benod'-- 

barte ©alterten einbrueft/ eine im Stucfcn fprin 

genbe 35otnbe/ gcb&ren in biefc SUajTe, unb haben 

mehrere Epploftonölinicn. t>on bet* 3trf}erung6« 

fpbäre, 0o nennt £err niareecot bemrnigen 

^heü ber 2öirfung$fpburc einer fPlinenfamnur, 

n>o baS entsünbete «Pulper noch binreidjenbe Straft 

bcfiCt/ um frentbc, im Erbbcbcn bcfinblid’c Va¬ 

lerien ju serflbren. Um lieh auf bie gwfhnlid** 

ften Suite einjufd)rfnfen/ ifr bernnad) bie 3er|tt» 

rungöfphSre einer Vine berjenige SKatim, in ircU 
d)em fie hMjerne ober gemauerte ©nücnen auet* 

fehen, ©emolber fprengen/ 8mtermaurrn rinftär;rn 

fann, u. f to. !Der Sfabiuä ber 3frt6rung*frb5re 

liegt bernnad) wifdjen bem £aibmcffcr berErpio* 

fion unb betn Srcnnungö Stabio. Er ift gcircfn* 
fich gräftcr, afö ber erjtere; benn bie Srttnenfam* 

mern jerfrören ©allericn auf gr&ferc Entfernungen. 

0inb nun biefe©aücricn ober anbere jerftbrbaren 

©egenftönbe ron einer feftern Materie, atd ber fte 

umgebenbe 35obcn, fo »erben bie £rrftirung0 Sta¬ 

bten 
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Dien ffeiner ^ afg l)ie Jrennungd «SRabien. SBenn 

im ©egentferif benbe bezogener 3lrr nnb/ wie bty 
Den in Seifen gcbaucnen über in Sujfftem liegen* 
Den/ ober bunt> bie Suttermauern gebenben 0ou* 

rerrdng; bann finb bie 3erft6rungö * unb biedren* 
nungßfpbdre Ging. Gö fAUt in Dte2lugeit/ bafj eg 

für jebe SDfincnföinmer eben fo nie! 3erft6rungö« 

frbüren ald scrftörbarc ©egenftünbe gibt; unb für 
leben Der festem roieber fo viel, a(& er vcrfdjtö* 

Dene ©rabe von @rdrfe befiht. 9Iur bie Grfab' 
rung allein fann eine fo linbeflimmte Aufgabe Ji« 

fen. SOTan mu§ aber jur @4anbe Der Slunft ge« 
fielen, ba§ in 2fbfid)r biefed widrigen ©egenftan* 
Deg Grfabrungen entmeber ganj fehlen/ ober bod> 

3« wenig genau finb/ um eine fiebere Ib^rie auf 

fie grünben $u fjnnen. ©ic Cebrfä?e/ welche J>r. 
IHavcocet vorträgt/ unb bie von ibm gelöteten 
Aufgaben hier anaufübren, würbe für biefen 311« 
manad) au roeirldufrig fepn; baber wir nur nodK 

Ginigcö über Die \>ecbämnuing Der Hirnen erwdb* 
ncn. £>er JKameau, weld)er au einer Sftincnfam« 
mer von beftimmter fage unb fabung führet/ muft 
big an baö Gabe ber 3erft6runggfpbdre verbdmmt 
werben, ohne 9lmfjid>t auf feine ©eftalt unb.SUd)» 

tung. £ie fönge ber SDcrbdmmung lüfit fid) ba* 
her lcid>r beredmen. £>er Üfftcier aber, welcher 
einen Stfinenfrieg leitet/ mu§ eö feine ftete ©orge 
fcrjit (affrn, burd> Slbfürjung ber 93erbÄmmuiig Seit 
iu gereiiinrii, um brm geinbe juporjufommen. 

f p * . SDur<& 
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©urcb eine twetfmdgige S3erdnbmmg ber fabung 

feiner Seinen rcirb er biefe <?/bffd't errcideu. 0o 

tt)ie er mit jener flutemueife fteigt/ fann er eben# 

fattö ftufenroeife unb nacl? äBillführ bie 25crbäm* 

inung ber 50Ttnen verringern ober gan$ rregfaffen. 

tiefer itüQftcbe beruhet tum if;nl auf bem 

JDrucfc ber Sfrmofpfyfrf, unb folgt auc bem vorher 

©efagten; benn bie Äraft ber Seinen fteigt mit 

ber fabuitg/ tvic bie^Birfung mit ber Urfad'e. <?o 

«aturtid) biefer ®d>iufj i|l/ itufjrc er Doch erf: von 

einem anerf turnt gcfdmfrcn SOiimrcr, bem Baratt* 

»Ionöd)ef tTtc'üai/ burd) bic tu SMctj angefteUtcit 23er* 

fudje ermiefen werben, £>icfe (ehrten, baf; in bem 

fcefonbern gatte/ rco ber £a(bmcffer bc$ Xridneif 

ber Srploftonöfinic gfeid' iff/ unb roo ber Durch fcbmtt 

beö tu oerbämmenben fDKnengatigcd .nid)t ifi 2 bc$ 

3u erbattenben Xriduert übe:freier, man faft immer 

gleichförmig fotgenbe JKefuftatc credit: 

S3erfudv. 1 Labungen. r Wiige ber 23er* 
bdmmung. 

1. ^Seftimmte ober 
~ 1* 

23ÖÜrge $3erbänr 
muug m 1. 

2« Um 1/4 vermehrt/ 
ober “ 1 1/4 

£«al>öcfr?t auf 
— 2fi. 

Um bie J^dlfte 
vermehrt “ 1 tfi 

ftod) mehr ver* 
fürn auf — 1 fl 

* 93etboppe(t ober ®dn$fid) unter 
taffen auf “ 0. 

83er 
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SßerßÄrft man bie £abung noch mehr, fo wirb matt 
auch bic SBirfung ocrgröScrn. Don btm »Xtnfluf« 
fe bei* £uft auf bi« VPtrfrmg b«c ffltnen. $)urd) 
iJ^rc ©ebwere, wie burd> ihre geberfrafl, Äußert 
bie atmofphÄrifcbe Juft einen mächtigen (Einfluß auf 
bic ocrfdjiebencn, burd) baö entftünbete ©cbiefjpul* 
per bfrwKKtwdjm1 (Erfdjcinungcn. (Eine merf* 
nmrfcigc ffrfd)ctnung biefcO £>rucfo ber 2ltmofphäre 
ift bi« beträchtliche 25crffcincrung ber SWmcnmd)* 
ter. Wicht weniger merfrourbig iß bie ungeheuere 
Straft, welche baö entftünbete ©chießpuloer in ber 
frepen £uft gegen ftbrper aueübt, bic mir ihm in 
unmittelbarer Berührung (leben, ober ihm auch 
nur nabe liegen, perr Ularcecor hat in bem oo- 
rigen Äriege hMcrne unb (leinerne Srücfcn ge* 
fprengt, inbem er bloß ein Raft «Pulper — bas ge- 
wbhulid) 200 «pfunb enthalt, — Darauf freütf, 
ober beffer nod), baruntcr aufhing. 3>iefe 2Bir? 
futig entfpringt ftwar cinc$ $hetl$ auä ber ungc* 
heuern ©efebroinbigfeir, womit ba$ «JJuloer fleh 
cnrftünbet; beinahe mehr nod) aber, aud bem 
5>rucf ber 2lrmofphärc, bie einer n Ruß bieferr 
(Erblage g(eid) iß, unb baO crpanfible ©aö gegen 
bie benachbarten ©cgenßänbc feine SBirfung ft* 
äußern ftwingt. &aß biefdbe Urfadje aud) auf bie 
$Dcrfud)e ftu 2We(j in 2lbfid)t ber ocrringcrteti 23 er- 
Dämmung (Einfluß hat, iß fd?on oben getagt wor- 
ben. SBärc bic fuft nicht daßifcb, fo würbe ftd> 
bie SBirfung bcö in ihr entftünbeten $u(oero nicht 

2>» 4 »eit 
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mit von bem ®mtfnbung$punfte crffrecfen. 3IU 
frin, bte große fflaIHtität ber 2ftmofpbÄrc pflanu 
bie Vemegung unb <Perfufffort$fraft mit gncrgit 
auf betrdebtlid'e ©eiten fort. S)ic burch bcir 21 uf* 

’ fliegen ber ^ufuermagagtnc, wie ber ffiunirion^ 
magen oerurfadnen Verheerungen, betätigen btefe 
SBahrbeit nur *u febr. ©cbJube, Stauern unb 
bergfettben fftnnen bemnach bfo§ burch, in einer 
gettnffen (Jntfernung von ihnen auf bte <5rbe ge* 
fepte <pufoermaffen / eingeftörjt merben. £>ie $r* 
fobrung lehret enbftcb no<ft> tmf? aud> bie Äraft 
be« tyulörrö burd) bte fuftelafiicitft vergrößert 
totrb. 90?acht man eine ^inenfammer größer, M 

eigentfid) bie fabtntg erforbert/ meld e de brfom* 
mert feü/ fo vereiniget bie in ihr enthaltene fufr, 
burd> bie £tpe bcö entgünbeten ^ulverö aiuo: 
behnt/ ihre ®cbncüfraft mit festerem, moburd> bie 
SBirfung ber OTine felir merflid) vergrößert mirb, 
fo mie ein Jfintcnlauf äcrfpringr, in rceUhcm ein 
leerer SRaum groifeben ber fabung unb bem 
pfe geblieben if!. Vic vom J£rn. tflarceect ;u 
Sföapng angcftellten Verfuthe haben bieg oollfom-' 
men betätiget. £5er gunebmenbe 5nhalr ber .Ham- 
mer/ bep eincrlcp £abung (ieo *pfunb) unb ffp 
plofiontilinie (io ffuß) hat auch eine Vermehrung 
ber SBirfung bermgcbrad>t, bie Anfänge ftetgrnb, 
bann abnehmenb mar/ unb gufept 9?uU gemorbett 
fepn mürbe. 0aö Vtorim.m ber SBirfung fanb 
bep 27 SBürfeifuß innernKaura ber Kammer Start, 
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wovon ohttgeWhr 1 iA 5u£ für ba$ Pulver n6* 

ti>jg mr. ©fr 3Trid>tcr mar fo> wie ihn eine ?«* 

bung oon 169 qjfunb/ ober aud) mof^I 219 Wunb 

bei? einer ffjploflontflinic oon 13 3u& unb »ölige* 

fiiüren Sommert gemötbt haben würbe. Q5e» ei* 

nem biO auf eine ttubifroue ocrgrfißcrten inneren 

$aum tcr Sommer bat immer muh bie nämftd'e 

Jobung oon 100 ipfunb mehr SLBirfung ctgeuger, 

als bie SOtinc No, i. ber oben angeführten (Jrfah* 

rungStafel. '*'• Sofft tf bte rtlinenhwge*. ffioö Jpr. 

Warcttot über;bio Saftif betf ^Riiienfrirgco ,{ügt, 

beziehet ficü oorgüglidi au bie allgemeine unb an* 

fänglid'e ©idpofttion ber »crfdMcbrncn ©atl trieft 

unb SKameaur. 3cbe ©aUeriC/ bie über 20 Joi* 

fen (50 {&4>ritt; lang ift, bat wegen ber orrfchie« 

benen au$ ber frifcbeti ffrbe fid> emwiffrlnbrii 

arten/ eine irrcfpirable Vufr, bte erfl 

oermittelfl eine* 9Sentiiatord/ pneomaufd>eti fJJum* 

pett; ober am heften burch eine ben freien V ift- 

311g beroorbringenbe Anlage gercimgct werben mufh 

£>ie £auptgrwi$füpe ber tinrcrtrbifdjcn Srfrftfe 

gungefunft (inb: ©ie (Ballerten fr weit, alt mbg* 

lid), vorwärts gu treiben; mit ihren gahfreuben 

3meigen bad gange Stcrrain beä wahrfibeiniiebeti 

fetnbHtben Angriff# 3» untfaffe», um ben (Belagerer 

befto früher angrdffen unb folghtb länger aufhal» 

ten gu fonnen; ihm geben 933eg, fo wohl über al# 

unter ber ffrbe, abgufdjneibcii; alle oon tbm ange« 

legten SBerfc, ohne üuitiahme/ gu bebt oben; bie 
2> p - ' ©al« 
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©allcrien nie ber gcffung parflöel laufen 3« (offen, 

fca§ fic ihre glattfe beit feinblidven Seinen bieten, 

fcte nad> SBillführ tiberlaben, fic bcp öiefcr S>iict3- 

tung fehr Icidjt einftüraen, uitb in Eaufgräbcn oer* 

ttonbeln, fonbern ihnen eine (olcbe SRicbtung ju ge* 

ben, bafi ftc pott beit au oertbeibtgenben Söerfcn 

«nftliret roerbeit, unb bie ©pißen gegen bte femb' 
lidten Seinen feieren; bureb bie goritt ber ©allen* 

in einen freien unb allgemeinen Euftjug in ihnen 

gu bewirten; bie enblid), welche au einer Eage 3Dli* 

itenfammern fuhren, non ben au einer anbern ie*ge 

fübrenben gana abejefonbett unb unabhängig auhal* 

ten; man wirb auf biefe SÖeifc Unorbnung ui.b 

!>cn gleicbaeitigen SDerluft mehrerer ©allcrien oer* 

tneiben, wirb ba* auf einanber folgenbe ©piel aöer 
SDfincnfammcrn fiebern. Eange höben bie Sttimrer 

aber bie befic Eage ber ©allcrien ber (Eöcarpe unb 
Gontrec^carpe geftritten, unb ade ihreperfcbiebcnen 

5Burfd)(Äge batten ben gehler: ben 2tagriff$minru 

tie glanfe au bieten. 2lfle biefe ©treitigfeiten aber 

finb jroccfloö geworben, feitbem bie Qngcnicur bte 

ftnnrcicbe ffrfinbuag ber offnen gurtermaunn (revc- 

temens en ddcharge) an bie ©teile bet gfiobbnli* 

eben guttermouern gefeßt haben, bie alle 3)orthei* 

le: mehrere geftigfeit, längere 2$ertbcibigurig un> 

einen geringen Bufroanb in fid) oercinigcn. 2>ie 

SSelagcrung oon ©iüenburg gab bie erfie &eranlaf* 

fung au ben offnen guUermauern, weil hier bie 

©trebepfciler einer niebergefeboffenen CerHetbung^* 
n lauer 
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mauer oben bur* (SrroötfcbJgcn OfrDunben nrnren, 
rocldie bie (Erbe ber Q5rufhx»chr unb bed 2BaÜe* 
nod) fange hielten unb ber Söirf'ung ber 33refd)» 
batterien ttiberftanben, roeil fie eine bem Äanonen* 
fdjuffc parallele SHid^tung hatten. — gcn>&bn* 
!id)c (gcbicffal alter mißlichen (Erfinbungen, bie man 
gewöhnlich bem 3ufall »erbanfr. §Bergleid)t matt 
bie Stollen ber genuhnlidien unb ber offnen gut* 
ter mauern / fo tmrö man nur wenig llnterfdücb ■ 
ftnben; beim roäbrenb jene weniger Qkumateria* 
lien erforbern, ift ihre SQlaurerarbeit theucrer, 0ie 
eigentliche (Erfparnifi liegt in ben burd) fie unnüg 
werbenben ßJaüerien ber (Etfcarpe unb dontrecöcar- 
pe, bie ne oermittelff ber in ihren aBiberlagen ait* 
gebrachten ©emeinfdxiftäthüren febr oortheilhaft 
rrfeßetu 25a hier bie (Erbe ihre natürliche $t>bg* 
ebunghöt/ fo höret bie jerftörenbe SBirfung il>rcd 
£rucfeö auf/ unb bie (Erfahrung hat bie öchroie* 
yigfeit, fte mit Äanonen nieber tu fd)ief}eti, hinret* 
djeub heilüriget. €* ift (eicht $u begreiffcn, ba| ffe 
gegen bie Seinen feinen geringem äßiberflanb lei» 
ffen, fte mögen nun »on bem Belagerer burd) über* 
(abene Seinen oom SBeiren angegriffen werben, 
•j)ber biefer mag in baö auf irgenb eine SBeife er* 
oberte SBcrf von Üben einfchlagcn. 3m erftern 
gafle bieten bie offenen QSögcn bem geinbe bie 0pi* 
fje, unb im jttepten fann ber geinb burd) baß0piel 
einer EDlinenfammer um etwa jwcp Söögen fpren* 
gen > bie übrigen erforbern, alö eben fo piel unter* 

' ' ir- 

-> 
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(rbifdie 2Serfd)anjungen, febe ihren befcmbcrn Sin» 
griff, unb werben in ber J>anb eine« erfahrnen Q5c> 
lagerten eine fruchtbare Quelle cnblofer Gbifaucn; 
an ©tatt bie ehemaligen ©allerien ber (Fdcarpc unb 
Sontrcedcarpe faft ebne -^ülfe »crlcn-en gingen, io» 
halb fie auf einem fünfte erobert waren. Die* ein 
«öortheil biefer offnen 5?6gcn i(l: ben barauf tulou» 
fenben ©aöerien ;u ®affcnpIJ?en unb Söerfchan» 
jungen ju bienen, unb bem arbeitenben Mintrcrbe» 
guemc unb geräumige 9iieberlagen ju ihren 25cbürf* 
itiffen einer 2frt, in SBerfocngen, £olj, ftiuloer, Sr« 
he, Materialien »um ißerbämmen u. f. f. ju Der. 
fchaffen, auf bie man bid jeijt nur ju wenig 3?e< 
bad't genommen hat. 9lod) hat man fid> enblich 
über bie grage nid>t oereinigen fbimen: "Oft ed 
„beffer, mit ber geftung jugleid' eine hinrcicfcciife 
„Menge nnterirbifdjer SBerfe anjulcgcn unb fletd 
„ju unterhalten, um allen gebenfbarrn Angriffen 
„im 23oraud begegnen ju f&nner. ? Ober barf man 
„(ich auf einige $auptgallerien befd'ränfen, bie 
„bergeftalt angelegt finb, bafj fie bie faireren 2.1er» 
„theibigungdarbeiten, bloß auf ben angegriffenen 
„fünften, begünftigen?" 2>ie offnen guttermau* 
ern fdieinen auch hirr bad Unheil ber Ongenieur in 
Sfbffcht eined fo wichtigen Wegenftanbed ihrer Sunft 
ju beftintmen. ®ie Unterbrürfuug ber fällbaren 
©aUericn ber (gdcarpe unb gonireedcarpe hebt ben 
©inwurf eined ju groben ?lufwanbed, ben man nicht 
ohne ©runb ber erftern Methobe machte. 2iach St- 

fchaf» 
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fcböfFenheit ber SBicbtigfeit ber geflung/ ber gorti» 
ftfation^fronte, ober beö 2BerN/ nach ber 'Jiarur 
bei Kobens, ben 2ftanfocr$ bed belagcrnbcn SCRmi* 
rerö unb nach ben £ülf$qucllen bc# belagertenj 
mit einem SEBorte: nad> berfcbiebenf)eit ber Um» 
flinbe fommen bie Sfötnenfammern in einer un» 

beflimmtett Slnaahl <gtetf werfe au liegen. 2>ie 
flcintfcn, ber (Erbobcrfläcbe am 91äd)fteti/ machen 
gfcidjfam t bie borpoflen , unb fcbarmuQiren mit 
ben erften Seinen bei Scinbet5; bie etwas ftdr« 
fern in ber mittlern Stegion werben flügger 
gebraucht/ unb muffen betn £auptangriffe toiber» 
f?ef)en; bie gregten unb am Sicfften liegenbett 
enbltd) werben für bie Wichtigkeit gälte aufgefpart: 
gegen bie brefdv* unb ©emontirbatterien/ biefeinb-* 
lieben (Stabliffcments in ben Sßerfen unb auf ber 
tßrefd'e u. f. f. €l wirb gut fepn, fie in paralle# 
len Steiften au legen. IDcm oben ©efagten au gof» 
ge liegen btefe Reiften 3ogug auf cinanbcr, roef* 

d)e$ ftinreid>enb ik, bamit ber geinb bem belagcr« 
ten SDfinircr nicht auoor fommen fann. 3u bett 
orrfcfticbcnen ©totfmerfen fommt man burd) Ste* 
mcaujf/ bie oon t>erfd>iebenen #auptgalfcrten aus» 
geften. @0 hat ber befagernbe füftinirer nach unb 
nach ade Stegen SÜlincnfamrnern gegen fid>/ roeldje 
her Stettin anaulegen perflattet, bis aur Ictjteii/ bie 
gegen bie 23refd)böttencn agiret/ fo bag awifchcii 
ihren Trichtern unb berrn Kammer bei ©lacid ein 

|u fdjmalcS ®tücf (Erbc bleibet/ biefe Batterie« 
•i ns.*'' 'v '■ bar^ 
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darauf $tt fegen, ta$ aber temobngcacfctet ncd> tiefe 
genug itt, fie ?u maSquiren. £>ic Möllerten gehen 
<iuö ten offnen Slrfabcn ab&iSngig bt£ auf 30 ober 
40 guß unter tie Dberflild'c tcö ^rtbebene, je 
nadrbem cö tie imhr ober weniger trotfne ober 
«affe SSefdwffen&eifc beffelben gcflatrcr, mit nad) 
Vcrftältniß tcr ten 5D^incn itt bem allgemeinen Vcr* 
ffteibtgungeentrturf sugetbeiften ©rirfe. tic* 
fen ©öflerien fteiar man nad'bcr turd> tie SKamcaui* 
in tic oerfduetenen Viinonfammern, £ie Jpaupr* 
gaUericn treiben auf tiefe Sffieifc, intern (te |id> 
t?on tcr €rbobcrfldd)e entfernen/ fid> tcr SBirfung 
ter feinbfid?en ERincn enMieten; tic SKarrraur 
aber werben tiefen burd) ibre geneigte l'age faff 
immer tic ©pi^e unt nur feiten bic gfanfe bar* 
fiteren. Offenbar eine beflere £mrid}tung, alt 
wenn ein SKatneau (id> abwürtä nad) tcr VfnctN 
fammer fenfen muß. <£$ wirb fcf>r rorrtcilMt 
fern, in ten SBttcrlagcn ter ©allerien non 12 ;u 
12/ oter ron if $u is guß Vertiefungen ron 3 

guß Vrcitc unt 1 guß $tcfc ;u mauern / bic hm* 
ten turdv Strebepfeiler rerßärft ßnt. Vermittelii 
tiefer Vertiefungen fann man fid> fef>r fd>nell unt 
febr ftarf oerbarrifattren/ entweder um tie Arbeit 
fccö Verdämmern* abjufiirjen/ ober um bic ©dienen 
hinter tiefen Varrifaben ©(tritt ror ©d>ritt ju 
pcrrbeibiacn. Brunnen, tie bt$ ju tern lebten 3fu» 
gcnbltrf ted SHücfjuged beberft gehalten merbert/ 
fbnnen tiefe festere 2Jbfi(pt nod> mehr brförtern. 

3m 
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m Innern ber 2Bcrfe bienen bic unterirbifebett 

Anlagen t&ciid gegen bie ©refeben/ tbcild um bic* 

jentgen CCbcilc beö SBerhi su jerftbren, bic naef) 

feiner (Eroberung ftbäblicb werben f&nnren. ©e* 

beefte ftommunifationen geben von ben ©ogen« 

gemblbcrn ber (E^carpe nad) ben bcr Äontre* 

c^carpc/ unb Bereinigen bie innern unb Rufern (M* 

ferien mit einanber. 3n einem troefnen ©oben 

finb fie untcrirbifcb; bep immer ober aud) nur 

bieroeifen mir äßeffer ange füllten ©ruben hingegen 

werben fie burd) bie ©Ären (batardeaux) gefubret/ 

bie bann forgfflttg gemauert werben muffen/ ba» 

mit bie ©ange trotfen (inb. ^oyee’e neue* milt# 

toiniebtö ttiagagm« 4ten SanbcS xicö öid*. ©. 

28 — 50. 

1 

3) f© r 0 b e r f erftnbet eine QBnrfiiafette (af- 

fut ä banquette), un& einen Safetteni 
wagen (aifut tardier)* 

£>ic SBurfHafette beffebt auö einer auf jwep 
3iemlid) ^o^cn ERÄ&crn befinblicben l'afctte, beren 

furjer @d)roan$ in bem ©rud)e ber fafetre burd) 
irgenb eine ©orritbtung beweglid) iff/ fo baß fet¬ 

tige foroobl mm geuern auf bem grbboben neben/ 

da aud) jum 2Barfd)e hinauf bewegt/ unb »er* 

mirtelff bc£ ERingeß in bem £afen an ber ©cicbfel 

befedigt werben fann. 3wifd>en ben SafetrcnwÄn* 

ben befinbet ft(b eine $ei<bfet/ welche unterhalb 
:.t bec 

i 
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herfKichtungSmnFchitte, ober auch mehr nach bem 

©chroanse $u, bcfcrtigct $u fei;n fcueint; oorre 

Aber ift ein 90? unitionöffl ft eben unterhalb ber fJJiün; 

foung beö SUfrred, in einer Verengerung ber ia> 
xfetfemutlnbe angebracht, $u bereu benben ©eitert 

Stuftritte für bie auf bem ©tücf rettenben SirttUr* 

riften eingerichtet finb. gerner bat aud> tiefe 

Safctte auf ieber ©eite $wcp an ben SBänbcn ber* 

fclben befefttgre efdiene #ebd, welche (ich 3cbcr 

an einem eifernen Vollen b*n unb !)cr bearc« 

gen (affen, unb jufammen eine ©urft ober ei* 

nen ©attcl tragen, auf mctd'em bep fchneliriti 

Veroegungcn acht 2!rtiücrifteii reiten finnen. 3tf 

nun bnö ©tüd itn 90?arfd'e, um trgcnb etn treu 

entlegenes Terrain mit ©chncüigfeir $u offupiren, 

fo haben bie Jeebel nebf? ber ffiurft ihre forme!< 

ben gemtSge tage , unb bie StrnUertften fifoen rrZt}* 

renö Des SKarfcheS auf ber Icprcrn. ©oll hinge« 

gen gefeuert werben, fo ntufi man bie herben 

Sfrebtt, oben tt>o fie an ber ©urft brfhftigcr finb, 

otmljaafen, worauf (ie in eine anbere Vage fein« 

men; bie £cbe( aber werben mit ber ganzen ©Ulf 

einen Vogen befebreibert, ntfbrenb tte (entere auf 
ber Deichfcl in ihre neue Vage bringen, trev 

fefbft fie in ber Ä'rampe aufmbet, bamit fie BK» 

ber ber (Jicoauon, noch bem Vtfiren, noch auch 

fccm aus. bem 3ünb(od>f ftuigenben JTtiitft, mt 

©ege feo. Sin biefem (Wcfdjwgfqbrrocrfe brnahen 

fid> noch WbOflrir* unb SKetirirbaafcn, unb etn 

Sieb- 
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3ic5töu sum 933icbcr^aircn bcpm ©ergunterfahrcn $ 

ferner smc|> Drtfd>cibe, (nimlid) auf /eher @ei* 

ic cincö)/ roeldjc $um $ii*b«ben eingeriduet ftnb, 

bamir man bie Ipferbe bep £alt unb 9)iarfd) fchnell 
Ofi t unb Abhängen fbnne. ©nbltch b^ngr auch 

nod) eine 3Baagc porn an ber ©cid)fel, meid)* 
öud) eure befottberc (Einrichtung jum fcbncllcn 2fb* 

% p' * M.I ^ * 

unb ftnfpannen batv tt>rld>c für bie ©orberpferbe 
bejlimmt ifh ©al gaiue guhrroefen felbft iff mit 

fcdjl Vferbcn befpatint. ©al ütrepre ber pon 

bem ©erfaffer erfunbenen ©efd'üofuhnrefcn i(l ber 
fo genannre £afcttcnroagcn (affut fardier), ©ie* 

fei gubrrrefen ift im ©runbe nichts artberö, all 

eine nad) flarfen SDiaa§en erbaute ©riqucbalfe, 

nur sroep 8 gufj haben SUbern, welche für bal 
Selagerunglgcfd)ül) bie Stelle bei 0atteIipagenl 

pertreten füll, unb bep ber bie ganae faff/ 

foroobl bie l'afcttc, all aud> ber qJroQrcagen unb 

ber SSHumtionlföfhm, unterhalb ber Mfe hüngenb/ 

angebrad)t i(l; aul rocldjem ©runbe benn auch 
ber ©erfaffer bie pon ihm Dorgcfdjricbenen ©rin* 
5cn ber ©urd)iticffer ber Sidber au überfd)reiten 

gelungen morben iß. ©or bepbe gubrroefengat* 
tungen werben awep unb amcp$Jfcrbe neben ein* 

anber gefpannt, um im 0ta»be $u fepn, bie fall 

bergunter beffer Pcrtbetlen ju finnen, unb bie 

0rangenpfcrbe — burd> Unterbrücfung ber ©a* 
4>ci unb ibrel ©efcbirrcJ, — mit J&üffe ber ©eich* 

fei unb bei ba*u gehörigen ©efcbirrel, gegen bie 

«Jectfcbv, mWiffcnfdj,/ ur 3 $ 3 
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Sritenflige unb anbere ©adnheile in gef>'’rige 
Sicherheit iti fcßcn. ^opcc’s neues tmlitarifdtes 

3n ©anbe« 7te« ©tücf. S. 4 — 7* 

3) gäbet unb ber SlrrtHeriefapttain gfpat 
gnol erffabett ein roichtfgeä ©mjntut 
fuc bie gero&hnüchett Sirtifletielunten 

unb Sutttenfl&be. 

Cabet lieg Stäbe au« »erfd>iebenen£ofwtcrt 
febneiben, unb fod)te »on jeber 2(rt einige in einer 
Suflbfung »on falpeterfauremftupfer (fiupfmclre 
tn , nitrate de cuivre), unb roieberum eine anbere 
gjnjabl in einer äufibfung »on falpeterfaurem ©lep 
(©Icoffllpetcr, nitrate de plomb). Sie Stäbe 
»on Sieben • Ulmen * £fd>cn«unb anbern feilen J?el;> 

arten mürben nicht burd) biefe Slupifungen ge» 
fchmängert; hingegen bie Stäbe »on Sannen *©ir» 
fen > (pappein« unb vorjüglid) Sinbenholje in fehr 
gute Junten »ermanbelt. $r. daber jiegt ben 
Supferfalpeter bem ©lepfalpeter »or, roeil lepte» 
rer theurer tfl, bie 3ünbpfannen fchnell abnnpt, 
unb fcbäblube Dämpfe »erbreitet. Um bem falpe« 
terfaurem ©lep feinen nachtheitigen Dampf }u be» 
nehmen» tränfte er bie Stäbe mit Serpentin«!, 
hamit bie SRebuftion be« ©lepc« bepm ©erbrennen 
fchnetler vor (ich gehe; ferner beabfiebtigte er auch 
hurd) biefe Operation, bag bie Stäbe ein hinläng* 
liehe« Sicht bepm 3rtidrriebirn|i in ber ©acht »er» 

1 \i i> fr.. jjjj. 
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breiteten unbgegen SKegcn unburchbringfid) roiren. 

Sttebrfre ©erfud)e in bem Bureau beä tfrtegsmi* 

mfterl fielen fcfrr glücflid) aus. ©ie Stibe brenn* 

ten febr gut unb oerlöfchren im Sorgen nicht, ttemt 

fle jroep 9M tu ©crpenrtnM aufgefocht mären, 

fißdbrcnb ein Sftcfrr baoon oerbrannte, »erwehrten 

fleh 9 1A febr forgfMtig oerfertigter ©meftunten. 

hieraus ergibt fid) nad) bcö ©cncraffl (Baftnbi 

CBcrcchnung, bafi b«S, maS jept bem ©raatc 20,000 

granfen feilet, burd> Die Einführung ber (Jabot* 

fd)cn Stäbe mit 1500 |u befreiten wäre. 2tufer* 

bem haben fic nod) beit Soraug, ba§ fic bepm 

©ransportiren nicht fo (eicht me bie funtenfMbo 

^erbrechen, unb überbrm ihr Jener mehr foneen* 

triren; ba hingegen bie Junten oft gunfen fprfa 

heit, bie, lumaf bepm ®eebienff, fo gefährlich rcer¬ 

ben fännen. ©tiicfe, bie Cabct mit effigfaurent 

Q31cp (QSfepeffig, acctate de plomb)* imprägnir* 

harte, brannten mie bie gewöhnlichen {Junten, * 2fu* 

fierbem hat er aud) £o(a(täbe bamit gefdwängert, 

tooburd) ihre ^Bereitung um bie Hälfte moblfeilei? 

wirb, a(0 mit fatpeterfaurem 53lep, Nitrate de 
* 

plomb). ©ie Herren (Buyton, ©eyeuje unb Care 

not haben ber pbpfifd>en unb mathrmatifchcn &Iaf* 

(e beS Slötionalinflituts einen fchr oortheilhaftett 

Bericht über biefe Erfinbung abgekartet. 2tehnft« 

d)e, aber nicht oergleichenbe Söerfutbe finb, mt 
mir roiffen, bereits in Spanien angefleflt roorbeir. 

maß. allte neuen tfrtfno. ?r©b. 20 @t» nt« 

3 i » 4) 

*• 
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4) ÜBintct macht gfucfliche ©erfuc&e mit 
feinen neuen Sombenfeffeln. 

lUintct/ 3irtiflcrieo6rift, bat eine neue $rf 

©ombenfeffel, weiche mit her Lafette ein Wan je* 

au«mad)en, erfunben, unb nad) ben in@,nua mit 

benfeiben angefWlten Serfucben werfen (ie bie©om« 

ben mehr a(« 7*00 Sd?ritt. kluger bem hörigen 

Kaliber, uermbgc meinem bie ©ombc nicht fo inet 

Spielraum braudyt, beftebt her ^auptDOrrfjcil in 

her genauen ©erbinbung bc« ÄeyTcfd mit ber Va* 

fette, woburd) alle« ®d>wanfeit oermieben wirb. 

*5<uibe unb ©pcncvfcbc 25txL Jcitung, 1 807. 4. 

5) go ul ton erftnöet eine ©4iffit3er|1ci 
ruiigä* SWafcWne. 

3u 9Uuborf in ben norbamerifanifthen grer* 

ftaaten bat ein gewiffer J&err Jfoulton eine Schiffl# 
Jcrft&rung« *©?afd>ine erfunben, bte unter bem 

®d)iff«ftei angebracht, mit 70 «Pfunb tyuloer an* 
gefüllt, gut gebaut unb gut geführt, in einem 2iu< 
genbfiefe ein tfinicnfchijf mit *00 ©iami ©efcbung 
in bie ?uft fprengen fann. $er Erfinber gibt bie» 
fer 3erft6rung«mafchine, bie unter bem SBaffcr 
wirft, ben tarnen Corpebo/ befdyreibt aber necb 
nicht ihre Einrichtung unb bie 2lrt, fie unter ben 
Äiei eine« feinblichen Schiffe« au bringen. 3nbef* 
fen behauptet er, baj bie Sfnwenbung berfelbrn 
in wenigen Jahren ade ©eefriege perbinbern, unb 

bem 
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bcm SDfaerc bie ermunftyfe grcp&eir roiebcrgeben 
i _ 

fönne. Vlauonaljmung btv Ceurfcbcn. 420 ©t. 
1807. ©. 904. Der crtlc ©erfud), ben man baimt 
machte, ift fofgenber: 23on einer Sarfe, bie fe&r 
tief im Sffiaffcr ging, richtete mail bic ©attcrie ge* 
gen ein alte* ©d)iff von 300 Tonnen, unb pI6&* 
lid) flog biefeä mit einer fürd)ter(id>en (Ejrplofton 
in bic fuft. £cn Snglanbern ifl biefe (Erfinbung 
nid>t glcicbgifrig, benn ber engfifdje i'orb Gbcßer* 
fielb bat feine tfanbeSIcutc fdjon mehrmals vor bie« 
fer Srfinbung ioulton’o gemarnt t£i'langec KcaU 
Jcming. 1807. 9tr. 33. Gin Unterbircftor bep 
bcm franjfißfdjen Sngenieurforps Saint C... macht 
aber bcm jfoulton bie Srfinbung biefer SD?afd)ine 
ftreitig. *>aube unb ©penevfebe 23cvL Scitung. 
1807. 124. Xobeit jrcmltcn b<»t |td) befonberS 
burd> feine ©d)rift jur ©eroollfommnung ber Äa* 
naf*@d)iffabrt berühmt gemacht, unb bot febon im 
(iebenren 3abrc ber fraiiiMtfcbcn SHepuMif bem 
franj6fifd)en ©ouvernement feine ßrfiiibung $ur 
Bcrß&rung ber englifchen Kriegsflotten an. < • 

9iud) in üNSnemarf bot ein gemiffer Jpr. 23inbe* 
trup, von ber föniglidjcn @arbe, eine SDSafcbine 
erfunben, mit raelctocr, wie mit jener beS SJmerü 
fancrS »Soulton f KriegSfdjtffe vernichtet »erben 
f&nncn. Gelangte Kcal; 3tttung. 1808. 9lr. 19. 

. , St 3 
V * 

t 
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xxi. SBcrmwrFsfinräe. 

0 Sin neue$ SKflvffAeibe/^nflrument. 

(£ier*u £af. a. gig, * bi* 3.) 

C ifl ein tyrißma, baß mit einer Vorrichtung a r 
auf einem gero&bnficben ©farme bcfcftigi ift. 3« 
fcenfefben beroegt ficb ein ©tab dd unb farm mit 
ber ©djraube 1 feil geftellt »erben, ttn biefem 
©tabe ift ein ©atrel g, ber an bie bepbvn ©chn* 
Iren H unb 1 gefebraubt iß. 3»ifd>en biefc« bnv 
Iren ©djeiben ifl ein So&r ll (gig. 2.) um he 
2I<&fe k beweglich. 9fuf biefeß Sobr ll ul eine 
hoppelte horizontale ^Bewegung gefihraubt; eine 
batton wirb bnr4> eine ©Traube ohne gnbe mm 
nhe gig. r. u, 3. bewegt/ bie anberc i i bat ihre 
frepe ©ewegung, unb wirb mit ber ©duaubc Q, 
feil gcflcdt, 5/uf ber frepen horizontalen tScwe* 
<jung ifl ber mittlere Warfen K für baß ©ewerbe 
9, unb auf biefem ©ewerbe i(l bie Segel T T mit 
ihren Dioptern V ü befelliget. Citren unter ber 
Regel läuft ein feiner JDrarb gg» ber burd> baß 
©perrab k angefpannt wirb. 2Jn biefen 2>rarf) 
ttirb ber ©rabbogen unb J^Angefompafi bepm @e» 
imty lügleich. geWngt. Sfuf bem 2fnfatje T 

Sifl. 
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8*9* 3* «fl ber v v gig. i, befeftiget unb 
burd) ben @tab k* unterflögt; in biefe 9lab fanit 
brr Kompalj nad) ©illfübr fingcfegt/ unb mit ber 
0cb raube w fcft gcflettr »erben. B' B' tfl ein totb 
ium J^orijontaffleOen bet Wobei v v. 

Sine poüfMnbige Q3efd)rcibung unb Gebrauch 
ton biefem 3nflrument, wirb nad) einem 3abre 
in einer befonbern äbbanblung erfdicincn. 

3) Weue JSuterung$merf>obe be$ ©fen&fec$$ 

in SWavienberg. 

3« ©runtbaf obnmeit Stfarienberg im fM)ff* 
fchen Crigcbirgc wirb fegt mittelfl einer |t»e<f* 
mäfngern Mutcrmcfbobe bat SifenMecb fo »er* 
Sinne# baß et bem englifdjcn nicht allein an ©ü« 
te gfeid)/ fonbern aud) mit io pCent weniger 3intt 
afl oorber btrgcfledt »fl. ^aubc u. 0pen. SctL 

3utung. 1807. *81 @t. 

3) ©oft mann bauet ein neue# ©pirairab 
'K jur gr^ebung bei ©afferS. 

Weltmann in Turbanen bal ein @pirafrab 
erfunben/ moburd) man bat ©affer aul fumpfi* 
gen ©egenben »egbringen farni/ unb bie ©efebrei* 
bung bauen an bie f(uigl. ©efellfcbaft ber ©iffen* 
febaften ju Kopenhagen überfebieft. Journal füe 
iabeii :c. 1807. Suniul. 

3i4 N 4) 
t 
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4) 23a uq uef in entbctff l'iaiitia'tn fcen<Bi(/ 

Cererjen von @uai>aifanaHn 0panifu, 
I' I 1 * ' 1 # # P 90 " k e4»% f f 

tttib mact>t feine STOeiljcfce tefonnr, 

spiatina atitf folcfje« grjen auäjujiefcn. 
^ i | ä* li f m » % 

93i6bcr man bre <pfaüna nirgend m- 

ber$/ als in ©übamerifa m 0anta jfc unb im 

tfrifte rbn Sfjofo, unter Öen @ofber*en grftmbett: 

92cucrfici> ubertrug man bem #rn. Dauqticlin b:e 

9fnaft;fe ber Srje au$ b*m berühmten ©Überberg* 

werfe ju ©uabaffänaf in Spanien/ b«a oortfurjem, 

naebbem ca faugeauftöffig geroefen, an einem neuen 

fünfte njiebcr eröffnet worben ift. $ep biefer ®c- 

Iegenf\cit entbeefte er in einer 2frt biefer <Jrjc Via* 

tin in atcm(iel> bcbcutenber SMengc. 2>iefc 3(rt be$ 

ffrjea ift grau uon garbf/ unb bat jiem(id) otef 

Sfebnficbfeit mit bem Sabfcrj ber Jeurfd'cn. 0ie 

entbot Äupfer, ®(cp, ©pieggfaa, Sifcn, ©d'ire-- 

fef, ©ifber unb mand) fDlaf Sfrfenif. X'tc ©ang* 

att berfelbcn beliebt gemtynfid) an* jfalffparb, wo* 

*u @d)werfpatb unb D.uarj fommen. Sr bot int 
»origen JDftobcr £rn. rfoum*op feine Ciubccfung 

mitgerbeift/ unb biefer forberte ibn auf, biefe Xhat* 

fache, wefebe ibm febr wichtig fd'ien, burd> bin* 

Itlngficb »fefeunb abgeÄnberte 53erfucbc gegen offen 

Sweifcf ,$u fiebern. Sr bot feinen SHatf> befolgt, 

unb bic SKefufrate ber 2Jctfucbc haben ibm »£(üge 

Ucbcrjcngung gegeben/ ob er gleich bia jeot nur mit 

febr ffeinen Mengen bed Srie* bat arbeiten binnen. 

Dü 
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$0$ fpfatin feheint in ben 2r$cn oon ©uabaffonaf 
in fef>r pcrfdfiebencr Stenge porjufommen. Einige 
tyrobeflutfe gaben ifjm 30 SDfarf auf ben S^nmcr, 
ober 10 «Procent; anbere geigten nur einige febroer 
nmbriunebmenbe ©puren oon Platin > ein Q>etoci$, 

* 

ba§ baß «pfarin fein n>efentlid)ed ©tütf, fein traf)* 

rer SScflanbtbeü biefer €r$e ifl, fonöern bag e«ber 

Seiner nur an einigen ©teilen beä GJangeö fef)r utt* 

gfetd) bcpgtmengt ifh SQiit bem ©über fd'eint ei 

berfelbe gall gu fern; bie SCRenge beffefben »ft febr 

perfdneben unb oariiret in bem ©uabalfanafer Sabl* 

erge 00114^1# 14 SOTarf auf ben 3entner ober oon 

2 biß 7 «proccnt. £ie $?etbcbC/ beren er ftd> nach 

mehreren pcrgfcichcnben 33crfud)en bebienct/ um 

baß Vfariti atrt biefen (Ergen au$3ugiebcn, i(t fofc 

genbe: 1) £>aö (Erg roirb gu einem feinen «pulncr 

3crriebcn, unb bep einer mägigen £ipc unter bc* 

Wnbigem Umrübrcn, um baß Kämpfen gu nennet* 
ben, geredet. 2) darauf fcftmelgt er cß mit einer 

gleichen Artige gen>5^nti4>er «potafdje gtifammcn; 

bieg gibt einen &5uig, ber aus »Platin/ ©über, 

Q?Iep/ Kupfer, manchmal aud) anß etmß ©pieg* 

glaä beliebt; bat <5ifcn unb ein £beil bcö QSlcpcS 
bleiben in ber ©cMatfe. 3) Tupfer / $Blep unb 

©piegglaö treibt er alöbann auf ber Kapelle ab/ 

unb cß bleibt ihm nun ntd»r$ als ©über unb ^p(a« 

tin ouruef. 4) ©cheibcroaffer (bft ba$ ©Über auf; 

ba$ gtirücfMeibcnbc «pfntin wirb gcnjafd>crt, unb 

batmt es feinen Sföetallgfang toieber erhalte, geb&* 

3 S $ rig 



730 ®r(kt 3i6fd>nitf* SEBiffenfcßafte» 

rig außgeglüht. 3(1 in bem 5D?craÜf6nt0c beß 3Mcp* 
e$ nicht genug/ um bepm 2(brreibcn auf ber fa* 
jjelle atteß Tupfer mitsunchmcn, fo »ieberholt er 
baß 31btrciben mit einer neuen SOtengc ®lep. 3# 
beß ©itbcrö ju wenig, alß baß bao ©cbcibenjaffer 
bic fegirung artjugretffrn uermag/ fo fchmeljt er, 
twe bepm @d?eibcn beß ©olbeß, etroaß ©über bin* 
gu. Stimmt man ©cbeiDenoßjTer, baß etroaß fon* 
ccntrirt ift, fo litt eß einen s2!nrbei( Platin mit bfitt 
©über auf, n>ie baö bte braune garbe geigt, »el* 
«he in biefem gatte bic 2fuft6fung annimmt. ©ott* 
te fid> baß Wattn im ©uabalfanafcr gablerje i 
©roßen in folchcr SWcitge ftnben, baß baß Sn m1> 
barauf benuben ließe, woran nad> feinem sI»crfu* 
eben faum tu jroeifeln ift, fo wirb man gejtvun» 
gen fcpn, bic ©djeibung burd? ©ebeibewaffrr oor* 
gunebmen, gerabe fo, rcic baß mit bem ©olbc ge» 
fdud)t, weldjcß man auö ©ilbcrergen gewinn r. 
©elbft wenn baß erhaltene Watin bi« ftoilcu beß 
SDerfabrenß nicht lohnen feilte, wirb man ftd> bod> 
bagu entfdüießen muffen, um baß ©über für <Td? 
gu erhalten, ©enn welchen SBeg man auch ein* 
fcblagr, immer befßmmt man bepbe SKetaüe x>ct* 
eint, ba (ic ein fo ähnlicheß Verhalten haben, 
©aß Wutin febeint in biefen Grten im meraflifd cn 
Sußanbe gu fepn; benn bte einfachen ©Jurcn Iß* 
fen nicht baß SföinbeAe baoon auf, unb cß flnbet 
fid) bann immer unter bem ©dnuefel unb ber Stic* 
felerbe/ wenn leerere eineu Xtycii brr ©angört 

auß* 
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audmacht. (Er cntbccfrc cd juerd, ald erben SRücf* 
flanb bed @r$ed untcrfwbte, nadibenrer bad Crj 
er(! mit ©alpeterfäure unb bann mir 0alafdure 
bebanbeft (Ed ift merfirtuöig, bat lieh in 
bem fpanifeben ^farin feined ber Pier neuen Stöcv 
falle finber, bie in ben (Er^fnejcrn non tyeru bem 
Jpfatin bct><jcmifd>t finb. tiefer Umdanb iß mich* 
ft0 / ba er auf bie 2(rt, mtc bad Platin barauftcl* 
len i(l/ (Einflug bar, unb und hoffen Mft, bog 
man aud ben 0pamfchrn (Erjcn bad Platin fo 
gleich in einer Feinheit erhalten werbe, au her 
man bad Platin aud *peru erd nach pielen unb 
fehr fodbaren ^roaeffen bringt. 0oßren biefe 
■fcojfhungen in (Erfüllung gehen, wie ed gan* ben 
ttafchem hat, (9 werben mir.in (Europa ein fbfi* 
lidjed Metall hefigen, bad für $PbpW, ffcr (Themie, 
für bie Sünde unb fclbd für ben bdud[i<ben ©e* 
brauch fehr halb ftd> pon aufferorbemlrcheM 9hihen 
jeigen, unb aud bem man Ondnimentf, ©efdfj* 
Unb /paudrath aller Slrt per fertigen wirb, ba cd 
ade 23or$ügc bed ©clbed, unb noch einige anbere 
gigenfehafren be|igt, bie cd fe&r wel brauchbarer 
ald bad ©olb machet* ©ilbcrte Annalen ber 
V*byfir> 3ahrg. 1807. ad @t. 0. 206 — au. 

5) SDIdffter eittbecft natürlichen gelegenen 
©fahl# 

IHoffict entbrcfie bep 9lerf in einem Orte/ 
üabraichr genannt/ im ^Departement ülTier, in 

bem 
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tcm 2fbraume 6cr jur görberung btr bortigen 
©teinfol)len angelegten ©*id)te, gcüicgene* vin'en 
im ;3uftanbe oon ©ra()l, beffen fpecififdHö (^croid't 
1t 4417 beträgt, ber magpetifebe (poiaritit lad t 
innmimt/ unb lange ju b^alteti fdieittt/ eine 

'fjere £Jrte/ alö Der funftltd)e gewartete bar, beffe» 
©rud) roic ber bee fünßltd)cn Stabil iß, ber tre* 
niger Wbirbar, alö ber fiuifUidH? crfcbcir.cw in* 
bem er feinen ©fan$, in gcuc&etgfeU gebullt, be* 

burd) ©cbleifen eine fd)6nc Politur unb aus¬ 
nehmende 0id>figfeit annimmt, unb berftd), obn* 
erad)tet feiner großen £Ärte, falt unter bem f?m* 
mer ftredeit läßt 9ßad> ber ctKimfd?en linder- 
fuebung enthielt er 4/3 Äüfcientoff, f/* 
phor, 94, S ®ifen. 3ouinal bev Pbyftlr u. Cfcfrote. 
1807« gebruar. *•* 

6) Statt entbeeft tn granfreiefr ein QBolframi 
«nb ©olöbergroerf. 

3n berSemeine @t*£eonarb,2>ep. Dberoiemif, 
ffnbet fleh ein ©ergoerf, roo man Bolfram briet r. 
in welchem mehrere Ghenufer ©über unb ®o!b ge* 
funben babcin fciefed ©ergmtrf, beifen ©au ci= 
ne iprioarperfon unternommen batte, iß bic etnjige 
SBolframnüne, bie grau; reich beObf. SBolfrannit 
ein. erft in ben neuern Qtiten cntbctf'tc* SÄrtall. 
maga)in aflet: neuen tfrftnbungcn, ©iebentcr 

©b. / ©t. ©. U4* 
XXII. 
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1} 2»er @raf von © p o n e cf erfutPet eine 

nette SW et () obc, 5Bei§tatinenfaamcn atifjtt* 

betrabvett, un& Perdtenfaamen außju» 

flänqein; ferner eine ©aamettbarre für 

Siotötanncnfaamen, nnb ein ^fttflrtu 

ment jurn QJbmacben ber Sannenjapfen. 

33e» ber neuen SWetbobe ber Slufbewabrung bed 
SJBeifrannenfaameng fe^t ber #r. 53f. bic £aupt* 
fache barcin, bafi bie Sroefnung gefebirinber unb 
beffer bewirft, unb bic Slnflcbung ber Äbrner an 
ben ©oben perbinbert werbe. liefen 3wecf fuebt 
er baburd) |u erreichen, bafj ' er ben ©oben, ebe 
per ©aamen barauf gebracht wirb/ mit feinem 
©anbe beftreuert, unb ben ©aamen, nachbem er 
einige Jage ^icr gelegen lat, unb oft gerührt 
worben ift, mieber auf einen frifetjen eben fo be* 
(treueren *piah bringen tö{t. — £ie 2fu$fffingelung 
lei i'erchcnfaameno peranftaltct er auf biefe SBei- 
(c, baf er bic gapfen febon au Anfänge bei 
3ei, ja/ noch früher brechen, unb in offene Stuften 
(teilen, biefe bann aber ben heilem SBerrerunb 
©onnenfihein unter einen fehiefen Sßinfcl in bie 

©on* 
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©onne fegen ^ unb fo, mie biefe nidn mefcr 
fdjeint, in ein roarmcö 3imm?r, jebod) in einige 
Cmfcrnung wm Ofen bringen lägt, »ober» lieft 
bic Sapfcn nach 6 biä 8 Xagcn bffnen, unb 
ften ©aamen faßen toffcit. — £ie SJcfdiretbung 
ber ©onnenbarre muß in ber ©dwifr be$ £rn. 
23 fS : ttnletrung 511 t£tnfammlunp / Xtifbctvaft* 
tm$t Kennt ntfr in 3ttidftd)t auf © iit e unb 21 uö* 

faat bta SaamenO/ von ben t>cr3üglidv|)en 

teutfeften Walöbaumen/ fcfbfl nacbgclefcn wer* 

ften. — iDad ^nfirument 311m Sfbmad>en ber 
Xamtcn$apfen ifl ein, an einer ©tangc bcfeftigier 
tWeifel mir einem frummen SReffer an ber ©eite, 
um bie gerabe in bie£5ftc fteftenben $nvfen ab$u» 
flogen unb bie ftingenben abjufdnicibcn. Jrnau 
fefte nügem. ^tmaturaeitimg. 1806. 9*;um. 267. 

©. 287. 

2) Sin Ungenannter fcfclagt eine neue 3tuen 
Darre jum SJuöbringen be§ 3Jab*^el;«i 
faatnen# oor, unb macht auf einige 2Jcn 

\ tf)eile babep aufmevffam. 

95efauntlid> nimmt cd viel Seit ibeg/ wenn 
man ben 91abelftol3faamert auf ben Huberten ober 
©onnenbarren au^ubringen fudu; fdjneöer ge« 

langt man hierin aum Smccf, wenn man (id> fcier* 
3u ber geuerbarren bebicnt, me biefe«? in ben fbrr. 
preufüf. ©waten ge feftieftr. £>a aber bie Anlegung 
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Dcrftf&en im ©rofen nicht Die (Sache m tyrioat* 
manhefl ober eine* einjdnen gorftbcbicnten ift, bep 
Slnwenbung berfelbcn aber im kleinen *u wenig 
<Saamcn angebracht werben fanti, fo fd)fägt eilt 
Ungenannter eine neue Sfonftrufrion einer folgert 
geuerbarrc oor, »eiche bie ©orthdlc in nd> per* 
einigen foü, bnfj ber ©aamc oon ber £ige nicht 
leibe, bie gr&btnibglichfte Quantität 3apfen auf öliti 
SKai unb mit (Einer geuerung «uögeflengefr »erbe, 
ber Arbeiter mit m&glichfter ©cgucmfichfcit unb 
ohne pon ber J^ipe ber ©arrßube unb ben |id> ent* 
mitfeinben fcbäblichen gufrarten ju leiben, arbeiten, 
enbiieb baä ganje ©efdtfft ununterbrochen flctd 
fortbauern unb bie ganje Verrichtung im Meinen 
unb @ro|jen mit Vorteil angelegct »erben fanin 
®egcn ber ©efebrdbung unb Segnung berfeiben 
oerweifen wir auf bie unten angeführte (Schrift. 
Study ermähnt ber Ungenannte noch einer unange* 
nehmen Erfahrung, welche man befonber* bep 
bem 9n*ffengeln ber f»fernen 3apfen burd) fünft* 
liehe Sßärme mad't. bringt nämlich öfters, fo 
halb bie £Bärme auf bie 3<*PfeN ftarf wirft, fo oicl 
J^arj aut ben gapfen, baf e$ bie (Schuppen unb 
bad Äorn oerflcbt, unb man aus folchcn Sapfen 
feinen’@aamen herauabringen fann; man ftnbet 
biefel #inbernif? bep folchen 3apfen, welche Zeitig 
im J5>erbft gebrochen worben ftnb, che £uft unb 
SBitterung Im SBinter bae 4>ars aufgdäft unb |cr« 
ftbrt habenj unb u i(t baher ratsamer, m €in* 

•c fantm- 
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fammlcn bcr Sapfen, fo fpit als mögiid) vorncb« 
men ju laffen. 3njroifd;cn fann man fltf» au* ri« 
ne« «Mittel« bebienen, roeldje« jenem Ucbel ;um 
£beil abbilft, unb «utb fond ba« Sluffprirtgcn bcr 
Sapfcn fehl beförbert. SMim burtbnäffe nämlid» 
darf bic 3apfen, ebeman (ie auffdiüttet, unbbrin» 
gt fte naß in bic Darre; bie§ fann gefdiebcn, in» 
bem man fie vorher in ein Sab mit SBaffer fd>ät« 
ter, unb barin eine furje Seit herum riibrt, eher 
wenn man fte mit einem ©prcngrocbel, wenn fie 
auf bcr J^orbe liegen/ darf befpriijet unb bureb» 
niffet; bod) mödjte, weil man jur £orbc mi>r 
immer gut fommen fann, jene« »orjügfi<bcr fepn. 
Hiagajm fttc bat jotb * unb 3<»ßbn>tf*n. siv. 

J&eft. 57. 59. 

3) Sin Ungenannter betreibt bic SJnpflan» 

jung ber €eber. 

Die 3eber von ?ib«non (bimu cedru«; nl 

einer ber dirfden unb bauerbafteden Säume, nenn 
fie erd erivoebfen id, aberibr Slnbau unb ibre Se» 
banblung, befonber« im erden 3abre ibre« Bwtf* 
tbum«, erforbert befonbere Äcnntniß unb große 
©orgfalt. ©inb bie erden «n>eo ober brep 3“b* 
re überdanben, fo id ihre ©efunbheit unerftbiit» 
rodid). Die ©aamenjapfen muffen nid)t nur auf 
bem Saume völlig reif werben, fonberu man nius 
dergleichen aud) nur von ftbönen, gefunben, völlig 

au«. 
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ausgewogenen turnen nefrmfit. Sftan bereitet 
t»aö ftmb eben fo, wie bep bem Setzenbäume, fict 
auch ben ©aamen eben fo; nur ift ju bemerfen, 

baft man (efjtcrn nie ins grepe f«Ut. 2fm ©eften 

if! eS, ben Geberfanmen in ©lumenttyfc in gut# 

grbe ju fäen; biefe Stpfc (affen fiel) bernad> be* 

quem an bie ben jungen Manien porrhcilbaftetfen 

©reden bringen. 9J?an fäet bie Geber im grubjab* 

re. Uni Den ©aamen aus ben 3apfen ju gernin* 

nen, (egt man fie 48 ©tunben in ffiafTer, unb 
bann an bie ©onne, bie ©ebuppen faden barauf 

ab. SDfan fann fidi aud> eines ©obrerS bebienen, 

womit man ben 3°Pfen aulbcbrt, bie ©doppelt 
faden bernacb ebenfalls ab / unb ber ©aamc (lebt 
entbl&fU ba. @0 wie ber ©aame aus bem >npfeit 

genommen ift, muß er gefäct werben, weif er fonft 

Ieidyr oerbirbt. $)rcp bis Pier SBocbcn nad) bem 
&ufgeben bebt man bie jungen ©rimmeben aus 

bem ©aamcnbecte unb feßt fie in bie Sbpfe; oef* 

fer ift eS, wenn man fie g(eid) in SSpfcn siebt, — 

unb ferjr fie an fdmttige Drte. 3m brüten Softie 
fann man aber bie jungen Gebern binpflanjen, wo** 

bin man will, unb fie gebeiben allbann in jebem 
©oben, ganbwirtbfttiaftlicbe Leitung für ba$ 

3abr 1807. SDtonat 3«n. 9?r. 13. ©. *73« 

4) (Sine beffere unb einträglichere Sebauö* 
lung ber Stopfweibeiu 

SÄan fc?e feine Süeibc, bie nicht swep 

ätttfcbr» in WiAtifift./ nt 21«« b«t 



738 Srjlet 36f$nitt« 2Bij[enf<$aften. 
■ 

ftat; bic erft mir 7 bis g <5d)uh £5f>c anfanger. 
£>ie Jp6ftc ift gegen baä leichte 2lbfd>neiben ber j 

einjährigen @d)öglingc au Söinbcn (QMnbern ;u 
Sieifig), ber &afbj%igcn au ftörbcti SBäcwt nun 
tiefe SBeibe 9 bi$ 10 3ahr*V fo Mjt mau auf3c* 
fcem biefer Riefle abermals 4/ 5 unb 6 3fetfe (le* 
ben, bic nur 2 bi$ 3 @d)Uh bod) finb. ®ie je ira« 1 
ben weit mehr Siede liefern, alg ber 0rocf ohne 
0c getragen haben mürbe; beim cd roerben neben 
0er auö bem ÄVopfe ber SBeibe nod> oicle gu^fcMa* 
gen, fo baß man roenigdens bic £äfftc mehr reep* | 
nen fann. Sine foldie 3>chanblmig ift aifo rrcit 
nuobarer, afö bic Dortgc, unb belegen webten* 
0c (Empfehlung unb Nachahmung. a>ctonoim|chc 
*öcfte für btn Stabt» unb iUnbroirtl}* 3qmu$, j 

1807. $~U nru ‘1 I 

5) SBevfel vervielfältiget ?erc&enM»me 
bureb Slbleger* 

Jg»r. ttlcrFcI hat eine bem gordmanne, ja bem 
ganzen ^ublifum miduige/ ben 2Berth be^ rrrfjlt* 
d)en £erchenbaumö, feinen Seräditerii aum Irofv 
erhehenbe Erfahrung mitgctheilt. 3« ben erden 
Sagen beö Slprilmonatö beö 3ahre8 1803 fegte er 
mehrere Smcigc, von jungen Scrcbetidäntincn auf 
gerobhnlidye ©ärrncrrocifc ab/ unb jehr rtehert »Tr 
darf angemuraclt/ im frifebeden 2öad)fe ba. lln 
gcroifi, welches bie rcd;tc SlMcgejnt fepn möchte 

A " - 4 hat 
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hat er im ocrroidjeneit 3flhrehiö in beit £erb|t, 
leben SEttonat mit Sfblegcn SJrrfudjc gemacht, unb 
roirb, wenn e$ gemünfeht roerben foürc, baä $Rc* 
fulrat audi befannt machen. »=>ci*mbft;5bö llrchtp 
tu* XartfolUficbcmie fiit bentenöt ilanbnnrtbc* 
aten $&$. ifteö £cfr. ©. 221. 

6) £affenfra$ Semerfung über ba$ 9Ib< 
rinben Der Saume \>ot bem gäflen. 

\ 
£err Mafien frag ftellt in ber @d)rift: Traiti 

* f» a « 

di Part du Charptntier ctc. Paris, 1804. fd>Arfftn 11 tge 

Unrerfucbungen über ba$ Sfbriflben ber Säume t>or 
bem gälien am unb bemerft, baö Seftc fcp, cg fo 
3u machen/ roic ber Scrgroerfgauffchcr £abouilay. 
£>icfcr lief im grühjahre am gufjc ber ffichc einen 
Äranj SRinbc ringetjerum abfdjälcn, unb in jeher 
mit bem Sohrcr ein Poch big jum (Senfrum bohren; 
bann lief er (Ic brep ÜXonate fang fo ftehen unb 
nun fällen, bierfantfg bcfdjlagen unb perbrauchem 
9?ad) 20 fahren scigtc ft<b an tiefem £olie nicht 
ber gcrütgftc gehler. 

7) £typ*n < erflfnbet einen neuen Senbrw 
mefer ober SaumnteiTer. 

• 4 # | F ^ Ppbi 

3m xi, 3flhr9<wgc biefeg 2f(mattad?g ®. 424 Ml 
bereite biefeg SBerfieugg gcbacht roorben, »on bem 

hier einige nähere Nachricht folgt. 

©iefer neue SDcnbrometer, meiden 3, S. 25. 
% a a x Cp» 
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<t>ppenö/ Sfbjutant M Äronprtnien 
iharf, erfunben bat, befielet aut? einem, mittelR tu 
ncr unterhalb befinblitben Wuß, auf einem Stoffe 

3U bcfWgenbcn ©infelbafen, 
eilte (Enubcilung ftaben, roonad) ftd> für eine ge 

meffene 33afi$ bie Spbty M SSatrmö abfcf?cn lif t. 

Stfan liebt babep burch bie 2lbfeben ber $N?ibabe 

itad) b?m Q3aum, unb finber feine ©tMe an gege* 

bener ©teile mittelft eines Ipatattelogramms, aur 

fcefien @d)cnfcl an bem oberen Snbctyinaciticn an* 

gebradjt |tnb, mit meinem man beit Saum fa^t. 

£iefcö QJarallefogramm, ba$ man born an bie *U- 
bibabe rücft, erlaubt eine üeffnung HS 4 Su£, 
too bie ©djcnfcl einen 3Waaßf!a& ftreifen, roeltbcr 

in feine Süße unb Solle ifh Wad) b<$ 
grfinbcrS 2lb|id)t full bicfcS ^Parallelogramm bie 

£icfc beS ©tammcS an bem mit ibm gefaxten \Inbe 

unmittelbar meffen, um babureb ben geilem atu'>u 

ircicben, weldjc eine »erjungte Sbcilung baburd) 

veranlaßt, baß man oom ftleincn auf* @roßc fol¬ 

gern muß. 3. $• 23. (DppenO/ Slbjutantcn 5r. 

fbnigl. £ot>cit beS Äronprinjen von ©Änncmarf, 

23cfct»ce«bung einen neuen fcenbi'omttere ober 
23aummeffcce. $uS bem Stfnifcben überfegt 00t 

3, H, macruflen. ftopcnfcagcn u. £eip$ig/ iSof- 
gr. 4- mit 1 STupfer. * v 

8) 
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8) SJacfjrit&t von einer ftaUgrube, roortit 
man 2BoIfe, Siicbfe/ ÜJiarher, £>afm 
unb ftanimften lebcnbig fangen fann. 

JDicfe gaügrubc ifl Äufcrft einfach/ leicht }U 
verfertigen, nicht fehr foOfpieUg, unb fann non 

» • 

jebem 33auer angeleget rocrben. £Dte aum Sang 
ber J5»afcn unb ftanincben bcflimmte galigrubc bat 
folgenbc (Einrichtung: 9ftan gräbt in bic €rbc ein 
Jod) 4 guf tief/ auch ctma$ tiefer/ $ guß lang, 
3 breit. 55?an bebeeft bas? Jod) mit Brettern, läßt 
nur eine, einen guß f?of>c unb 8 3oU breite Deff* 
nung. 3n ber £6be (teilt man ein Q3rett auf/ bef* 
fen gegen bie Dejfnung ftebenber SKartb in einem 
Sirfelbogen auggeftynirten i(t. Stuf biefeö Gebiete 
legt man fo oiel Söetfifraut/ atd eg au faffen per* 
mag/ inbem man einige Blätter gegen ben Eingang 
febret. 3nu>enbig unter ber Deffnung beffelben be* 
feftiget man an bie Bretter, »eiche ben Umfreig 
büben, aroep Heine eiferne ©rangen/ bepbc in 
Sriongel umgebogen; an bag Snbc jebeiS £>rcp« 
ecfg forntm eine fteine Gäbet au (leben/ in »eiche 
bie Singeln ber gatte hinein geflecft »erben. Sie 
gatte »irb aug febr leichtem £otje gemacht/ a. 
au3 Sannen« ober Jinbenbola, unb befemmt ei« 
ne etwas gebogene Gcftaft. 2>ag gaitjc Dbcrtbal 
ber glatte muß febr eben unb gleich/ ber geroMbtc 
Sbeit aber pollfommen fpiegefgtatt unb pofirt/ unb 
bann nod) mit Seife beflridicn fepn. Um nun 

51 a a 3 frn 
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f«n ober fanimben ju fangen, frrcut man um bas 
fod) fjerum, befonberä um ben (Eingang i)«r in ei« 
ncr jicmlid)en SSScite Äofelblutter. Sieg mug mcf>« 

« * ^ .. m - . * Ä '*m. I f J A 

rcre SDiafe feintcr einanber gcfd)d>en, befonber« 
wenn ©cbiice liegt ^ hamit bic J&afen oen btefer 
©eite angefoeft «»erben, Steift man, bab* (ie ba* 
bep gemefen unb angebiffen höben/ fo prrmmbert 
man bic ©ci$e unb läßt nur einige ©Idrrer um tic 
Deffnung herum liegen. SQ3enn bic £afci? unbSia. 
machen feine ftoblbMtter mehr finben, unb ben 

Äobf roiftern/ ber im foebe liegt/ fo merben fie 

hinein geben/ um benfetben $u »eriebren. 
Ibiet einmal auf bem ©rette, fo roirb c£ gciriB 
und) ben ftohlMüttcrti uor ftd> bafebe«/ bic einen 
Sufi weit oon feiner ©ebnauje liegen* 91etgr fid> 
fein Äürper nur ctma$ mehr vorwärts fo verliert 
baö ©rett ba$ ©feiebgeroidn/ f foppt nieber unb ber 
£afc füllt in bic ©rube. ©a nun bad ©rat mtc 
ber aurüdfcbnellt unb feine oonge trage reeb re i'agc 
«mummt/ fo fSnncn anberc £afrn unb flammten 
gleich f>tntcnbrcin fommen unb ebenfalls hinein 
fallen. Sttan fteht leidu ein, baß bat* %\)icr, ipemt 
e$ nur bic ^fote auf ben glatten unb mit ©nfe 
betriebenen $heil fc?t/ tor»4rt* rurfcberi/ ober 
auf bie ©eite abftfcurren unb ein Ucbergercicbt per* 
urfachen muß/ welche* iirf ©tdnbe ift, bir flfappe 
nicberaufchlagen/ ebne bafj eö (ich erhalten fann. 
Sttan fann mit einer fokben gälte mehrere £afen unb 
Aanincben in einer Jlacbr auf ei« SWal fangen, grub 

fteht 
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bebt man bie©rctrbccfc ab, unb nimmt bad Icbcnbige 
Sßitbpret bcröud. 2Bcnn man güd>fc ober Har¬ 
ber/ Sfriffo SBicfel n. f. rr. fangen tritt, muß man 
bcn (Eingang ctroad größer machen, unb Statt bei 

9Beißfobtt auf bad ®rctt Hübner ober anberei 
©efluget in einem ÄJfig rcrßccfcn, unb cd rcran* 
flatten, baß bic Hübner trdbrenb ber 9lacbt 
febreren. Um 2B6Ife $u fangen/ mache man bie 

' ©rube, bie Deffnung unb bie Satte größer, bie ®c* 
rdumigfeit ber ©rube muß ber ©r&ße bed Sb*?* 
red angemefTen fepn. 8(n bie Stctte ber Sobtbfdt» 

t rer treten f>tcr Sd)6pfe in einem ftdßg eingcf<Mof* 
, fen/ bie man aud) jum Scbrcpctt $u bringen fueben 

muß; einige £agc t>orf;er muß man ben Anfang 
mad>en, 2tad in ber Sfacbbarfcbaft ber Saüe umher» 
|u ftreucn. ©ieganje ©reite ber Satte oberSrap* 
pc muß, fo trie ibre Wnge, ber ©efdjaffenbcit bed 
Sbiercd angemeffen fepn, irefebed man fangen tritt, 
fo baß ci, trenn ed ganj auf bem Scbnmngbrctte 
(lebt/ ftchbocb nod) im©(cid)gemid)teerbdtt. iOcnn, 
trenn cd fubftc, baß biefed ©reu unter feinen 93or* 
berfüßen tranfre, fo lange cd bie Hinterfüße nod) 
nid>t auf ber Deffnung bdtte, fo fönnte cd leicht 
rerfdjanjt unb ftarf genug fepn, um fo gleich jurücf 
3U weichen unb bie Satte |u rermciben. Qi ifl ba* 
ber ratbfam, genanntes Sattbrett fo lang atd mög* 
tid> ju machen. 2Benn bie S^afdjine aufgeflettt i(f, 
farm man f*c an einer 5?a$c probiren, bie man cm 

ber Deffnung todtaßf/ nadvbem man Sfnfd> an bie 
?I a a 4 ©trf» 
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©teile bei 5fofifi5 bingclegt bat. gflugt (id> bie 
SaOc fetcl>t / fo werben fid> Äanind'en unb £afen 
f6en !fo leicht fanden, €* ift leicht cmufet*cn, 

baf eine folcbe Salle ben 93oraug oor ben gugau« 
gcln perbient, mit welchen unb womit fein £fm*r 
gefangen werben fann, ebne ei ju Ifibmcn/ weif 
piel Unglücf babureb angeriditet werben, unb man 
wenigftentf ben 53crbruß hoben fann, an «Statt ei* 
fiel tlBoffl einen 3fl3b * ober Sdjdfcrfcunb bann 
3u fangen unb »erftümmelt $u fef)en. ^icfc Salle 
id folgen nü^tichcn Sbieren Hiebt gefährlich. SXan 
fann ftd> fo gar bic £u|t machen, fall alle £unbe 
eine* flcinen Drt* auf ein 90?al ju fangen, wenn 
man an Statt bc* Äo&lfopf*, eine läufifcbe /:ün* 
bin anbinbet ober cinfpcrrt. 2Kan fann tnn* ;ur 
gaüc gehörige Joch in einem ®artcn, ober in einer 
Sufe, nahe an ber äuferffen flauer «nbringen, bie 
man bet; ber Dcffnung burdjbrccbcn läfct. SBni 
man bic fötaaf?c ber gälte um ein Snfcbnfitbr* »er* 
grögern, fo fann man ftd) ber SKube überhebnt, 
ein tiefe* £ocb in bie Erbe au graben; man braucht 
nur e* Pier S0?af breiter, all ber Körper bei $u 
fangenben Jbierc* id, unb bic Entfernung pon ber 
Irappe bi* ju ber £ocffpeife, ber hoppelten Wngc 
he* Sbiere* gleich $u machen, fo bag e* mit ber 
©ebnauje bic £ocffpeife nicht erreichen fann, all 
ohne febon porber ba* ®lcidvgcwid}t $u pcrltcren. 
Qkdimmt man eine folche Salle $um SBolflfang, 
fo fann man, an Statt mit einer £'a$e, mit einem 
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großen £unbe ben erden 93erfud) anderen. tf\a* 

00)1 n füc baß Jcaft* unb ^aßbiwjcn. XIV,£eft 

86—89. 

9) Sefcbreibung ber 3agbmetf)0be, wie matt 
ben Sanbbär in 9)olen unb 9Ui|lanD er# 

legt. 

(Die Sagbmetbobe, wie man ben £anbbdr in 

Q3ofen unb SÄuJIanb erlegt, id fofgenbe: ©o Mb 

man ben ©ranb eined ®drcn, ber meid an bera 

2f£>f>angc einer Meinen Slnböbe id/ auegefpürt bat, 
fo baut man in ber 9iAbe beffeiben eine Äanaef. 

hierauf lA§r man ihn einige Tage ungedörr, (egt 

aber in beffen 0d)ufjmeite ein ©tuef gleifd) ober 

2tad bin^ unb (Aßt eö ibn wegnebmen. £en Stag 

aber / wenn er gefdiofien werben foU / pflöcft matt 

eine Äeule non einem tyferbe ober Dd)fen fed an ben 

9>la& ati/ unb ber ©d>ü$e fAbrt ober reitet M 
# I 4 a "%• * 1U _ 

Sibenbß mit mehreren tyerfonen, bie ein ©erAufd* 

mit pfeifen, ©ingen unb ©djrepen machen, nach 

ber ftanjel au, deigt unuerraerft hinauf, inbefien bie 

Slnbcrn fortreiten ober fahren, unb immer baju (in» 

gen unb (Armen, fo baft ber ©Ar glaubt / ed fepett 
{>0(3* ober gelbbauern bureb bie ©egenb gegangen, 

©egen borgen wirb ber 3Ager ben ©Aren ficb auf* 

tbun hören. Allein ;eQt fommt er nodr nicht, fon* 

bern (auert unb winbet nur nad) allen ©egenben, unt 

lieber 311 fepn. ©ewöbniub wenn ber erfle ©onnen* 

21 aa i (traW 
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erfdwiu, fommt er fo ktfc gefddidsen, baf 
ihn ber 3^ger fmtmh&n:, unb oerfuebt mir bergrot?* 

ten ©djndligfeit bie Äcufcobcr ein @ ucf bauen 

wegjureijjcn. £>er niufj hoher unocnranj’t 
gju Stm- S 

nod) bem £uberpfape feben, bomit er ihn fo gleich, 

wenn er anfommt, einen ©dmß bepbringen form. 
€afd)<nbud> für OforO • unb^agbfccunöe, bereu*« 

gegeben von v. VPilbungtn unb Fünfen, f. tatf 

Jahr 1807. J j 
< * i 

m * 

10) SBogelfang in SIfgoptcn. 
4 1 | I . / 1 J ® IN # !► ^ * 

♦ »« ^ # I I i ü , 

Die 309b her SBbgef/ womit bie ©ettfifTer in 

Sfegppten bebetft find ^ fbnnte oon feftr ergiebigem 

Wupen fepn. 9tWein bie gifeber begnügen fid' an 

bem gange ber fleincn.©ecentc. ©ie (teigen bep 

^ad)tjeir bi$ an ben £al$ in* SBaffer, unb brbetfen 

fttb ben Äopf mit einer fdjwaraen Sttüpe; fo ndhent 

fte (tdj Inngfam unb ohne ©eräufd) ben (Enten, unb 

werfen bflö Tic? über (ie. (Defonomtfcbe gcfic f. 

ben ©tnbt» unb £anbwtifi>. 3U,!- *807. ©. 564 

m 
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xxiii. SHautif unb ©c&ip&am 
Fun fl. 

i) 9Jac$ric&t »o» einem ®3>iffc mit fünf 
V. ©affen. 

5Drr ©ebanfe ju tiefes« 'Sau gcfjbrt bem £frrn 

iBetoeVf ©eeoffteier im £)icn|t ber inbifeben ©efell= 

fd>aft. (Er ließ bicfe$ ©cfciff *u 3*d'enor, bco <portd* 

nioutf)/ bauen; eö mürbe am io. ECRap isooin ®ee 

gefoffen; man nannte eö ben $ranfu. 5>r©d>n>tmm* 

fiel fcatte 9<5 guß Mnge, unbbaa 93erbccf 104, bep 

10 5?reite, nad) ber D.uere be$ 0dnffö. ©eine er-' 

fle gaf?rt mar fe&r glüeflieb« fOian faf) cd in ben 

gluß Xfoames mit einet außerotbentfitben ^richtig- 

feit arbeiten, unb mit einer ©cbnelligfcit im ©ang, 

welche bie Mtetfen (Seefahrer in grflaunen fe$tc. 

j^auprfficblid) beftanb fein großer SDorjug barin, baß 

c6 weit näher hei) bem SBinb feegelte, alöfebedan* 

bere befannte gal)r$cug, inbem $u gleicher Jeit fei¬ 

ne 3fti$rüftung unenblid) einfacher unb feine ^ema« 

flung leidster ift, alö bep bem gen>6bnli<ben 53au> 

wobureb eine große (Erfparniß bep bun 53au bewirft 

wirb. fcicfcö neue gabneug b^lt pollfommen ben 

SBinb; unb ba bie porbern unb ^intern 0eegel (id) 
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an bem nämlidjen SBinfef mit bem SBinb in ber £5* 
bc unb in ber Sicfe befinbcn, fo bat cd einen mcrK 

m 

lieben 95ort^cil oor ben ähnlichen ©cegcln bet) ber 

gewöhnlichen Bauart. Um £. ©. ba$ große ©cogel 

eine« Äutterß bem SEBinbe fo nabe wie möglich $u 

bringen, muß man bie große ©eegefßangc oon £5n- 

ge m Eängc auflieben; Sterburd> macht man ben 
hobelt beß ©ccgclö unnüp, barmt fein oberer Ibeil 

bie »erlangte SBirfung beroor bringen fönne. Uc- 

berbem (inbet ftd) eine große (Einförmigfeit bep bem 

Drucfe beö SBinbed auf ben SHumpf beö ©chiff*, 

unb bie ©eegel ffnb fo offen jt»ifd)cn einanber, baß 

ba$ (Eine bie SBirfung M Slnbern nid)t oerminbm, 
©cp ber gewöhnlichen ©auart beefen ftd> bie glocf* 

maßen fo häufig, baß ber gal! fid> ereignet, baf Ko 

©rurmen ober SEBinbroirbcfn baö (Eine biefer ©ecgcl 

bie SJBirfung bed&nbern »ernidnet. SBemi bas ©er* 

gelroerf auf eine größere 21»$abl »on OTaßen rer* 
Ibeilt wirb, fo fann man flcinerc unb bequemere 

©eegel gebrauchen, welche man mit Sicherheit unb 

(Sefchroinbigfeit umraechfeln fann. Die Spaßen bc* 

Sranfirfinb au* Eercbenbofi »erfertrget — ein be* 

rounbcrung*roürbige* £olj jum Schiffbau, welche* 
man häufig im nörblichen granfreich ftnbet, womit 

bie bortigen Sflpen bebeeft finb, unb welche* matt 

gleichwohl, mit 21u6nabme ber Muffen, ju gebrau* 
d?en noch immer barrnäefig fleh weigert. Der mit 

biefem gabrieug angcßrtftc ©erfud) bar bewiefen, 

baß feine ©ebanbfung irbnell unb leicht iß. Um 
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unter ben SBinbau formnen, Barman nur Me JKu* 
Verdünge unten hinjulegcn/ unb bic oorbern ©ec» 
gelftangcn bep Seiten nach &em ®in&* 3“ tfeücn. 
JDiefcö fit 2fUc$, toa* gefd>ct)cn mufu 'benn bie an* 
bern ©cegel toerben normen big an ihrem gehbrr» 
gen SBinfel für bie anbere ©eite herunter geteffen- 
lim ju Icnfcn, bclatfct man baä Sautocrf berbrep 
hintern Mafien; Ijcrnad). frcUt man bie oorbern 
©cegel nad) ber gcir£f>nlidjen §trt/ nimmt loicbcr 
be& hintern Sautocrf Dcffnungcn, je nad) bem bec 
Söinb über ben cntgcgengefcOten Sianb fommt. 
SOIan muf bepm icnfcn, wenn ber SfBinb frifch i(t/ 
bafür forgen, baf? bie hintern SOtaftfbrbc befallet, 
unb bie hintern unb bie SBcfaiiÄfccgcl cingeaogcn 
werben. Um (Id) auf bic ©eite au legen/ ruhtet 
man bie ©tangc nad) bem SEBinbC/ um bic oorbern 
©cegel m bem Sföafte herab au taffen; unb man 
3ieht fie burd) bad hintere Stauwerf; inbem man 
eben ein Seichen gibt. 3nbem man jebed) baö eine 
hintere ©eegel oerminbert, fo wirb man bad SRubcr 
mit ber iufierften £cid>tigfeit folgfam machen. Sin 
fehr wichtiger ©cgenjlanb i|t biefer, baß man feine 
©eegel auf eine gefebwinbe unb leichte 21rt bep ei* « 
item grafen ©türm/ mit $Binbß5f?en begleitet/ per« 
mtnbern fann. 3n biefem Satt hat man blofj baö 
Sauwerf bei oorbern unb hintern SDtafleö au befa« 
ften; blöd bie oorbern ©eegel muffen beobachtet 
unb in Sicht genommen werben. SBeil bic haften 
nicht bon einanber abhAngen, auch nicht oon bem 

Q3og u 
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©odorier au ißrer Uiuerftübung, fo fann ein SOTaft, 

o^ne ©cfaßr für ba* ©d>iff, unb ot)ne ber 51*?ir* 

fung ber anbern au f4a0vny aD^efcblacjcn merörn. 

©crmut&lid) ifl ber eefic ©ebanre au biefem langen 

©efeijf »on ben ipiroguen bergenommen rcorben, 

t»dd)c bep ben Snbiern im ©ebraudm ftnb. 2ita6 

ben giücflid)en (Erfolg ober bic ©ortßeife biefrr Art 

t>on ©cmaftung betrifft, fo ift genug, baß ber 8>er* 
fud) gelungen ift, um i&n mit ©orgfalr au irirber« 

f>o(crt. tttagajin allen neuen iCifmbungcn. ©ie* 
bentcr ©b. 2$ @t. ®. m — ia 

a) goufton bewegt eirt ©c&iff fcurcfc eine 
2>atnpfmafc$ine. 

^oulton in Storbamerifa erfanb bic ©cmc*N 

gung ber ©djiffe. burd) £)ampfmafd'incn. 9k<b 

einem ©riefe be$ »foulten au$ 9)cm*3)orf an 
3od $arlorc>, ift bic pon ibnt angcftcUrc «probe, 
Sabriettge burd) tDampfmafebinen in ©croegung au 
fepen, poUfommen gelungen. Cr fuhr mit feiner 
©örfe am 17. ?Juguft 1807 auf bem £ubfonflu§ 
»on '3km- ?)orf nad) 2llbanp.O$o engl. Wtiil ge* 

gen ben ©trom in 32 ©tunben, unb uon ba am 
21. Sluguft in 30 ©tunben rniebrr nach 9le»* ?orf 

Surürf. 2>er2Bmb mar fo mol)! bep ber £in- ali 
SKücffabrt, beftiinbig aumiber, ff baßpon ben ©cc 

gcln fein ©c braüd) gemacht unb ba* Sorttreiben 

ber ©arfe bloß burd? bic Jöampfawfcfcinc bemirü 
mur 
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»urbf. 5)ie ©cfcbreinbigfeit roar fo groß, baß er 

«He auf bem gluffe fergelnbe 06iffc fo überholte, 
a(ß ob fle t)or iHn fertigen. KUgemctnfr Unja* 

gci: bte Cciufch'tt. 1808. Sftr 63. 

Tljd 'l* */ *f?p v // 

3) J&ilonet’tf gh'icflicber SSarfucf» mit feit 

ner 2D?af(t>ine juin gorttreiban Der 0cbi(fe. 

Zitierter mad'ta in 5?t;on am 22tan Septem-- 

bar ban arftan SDarfud) mit ainar SKafdiina, mit» 
Af 'J*!*» I 

teilt n>cf4>er er mit ben (Urfilcn @(bijfcn ®trom 
tf * ^ B 

aufwärts fahren fann. 3» 50 Minuten ging er 
über 6006 guß @trom aufn>i!rt4. *Jaut> unb 
©pcneefdjc ^crl. 3«itung. 1807. Dfrobr. 

4) ©arro$ befc&reibt ein SKiftel, bie Juft 
in Schiffen ju erneuern. 

» I ,rkl J ‘ ‘ * + *> f •* *mß 

Sie Schreibung biefea t>om J[>rn. ©atro« 
erfunbenen ittefö fiiibct fid) iu einem (BfH<bt6 
roefeben bic Herren 'Hrtiaue, Örtjarb/unb CtjntHuit 
ber ©cfeltfdmft für SBtffenfcfcaften unb ftünftc in 
Sorbcaujr abgefegt haben, ©cbon oor mehr af$ 
ao 3rtbnm bat #r. SCbtbaut in ben 6ffentfiebert 
Settern ein ganj einfachem unt> fekbtca iOtitref 
befannt gemacht, bie £ufr auf ben Srrtafen ber 
^anbfungöfdjiffe, unb befonbrrd «uf ben für bert 

©ffapcnbanbcl beftimmten 0d>irfcn, »u erneuern. 
ber Scictnnmg, n>eld)f £r. tCbrbaut feinem 

9fufffl6e bepgefügt barte, erfTebt man, baß, trenn 

ron 

« 
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Don brr eitlen Seite bie Äußere fuft feurd) 3Binb« 
fddflucbe ^itirin<|crafTen wirb/ auf ber andern ©ei* 
te Oeffitunejen angebracht waren, um ber inncrit 
fuft einen freien Studtrirtju üerfebaffen, weichet* ben 
Dom £errn vBavroo entwicfcltcn ©runbMpen burd>» 
atvd gemiß iß. 2Bie cinfad) audnn ber 2tnroenbun§ 
biefed oom £rn. Cbibnur gebrauste ©?irrd fern 
mochte, fo iß boeb bad eine oon jenen, wdd'c £err 
<25 nt* r ob uorgefchfagcn bar, noch einfacher, unb eben 
Deswegen oerbient cd auch ben ©orjug. £crr ©Ar# 
voe bringt in feinem 2fuffa(je jwcp allgemeine Sftit* 
tet jur Steuerung ber fuft mSBorfdrfag» badet» 
ne iß ein natürliches, bad anbere ein fünfilid>ed. 
SMefed festere fann nad> imep oerfänebenen ©er* 
fabrungdarren ©tatt finben, oon weichen bic eine 
|ur ©?cchamf, bie anbere $ur ßtypfif geben. Ter 
©ebraud), welchen man bcobad?tet, — ba man auf 
einigen ©chiffcn einen 3apfen anbringr, um 
eine fleinc ©tengc SJBaffcr hinein ,$u taffen, wdchrd 
manburd) bie tyumpc wicbcr megmmmt, wenn c', 
bep ber Bewegung bnreb bad Schwan fen ted 
©chiffd, ben Stiel gehörig abgewafdven bar, — iß 
ntdtt binrcicbcnb, wie £r. ©. burd» ©erfuchc unb 
©ernunftfchlüffe bewiefen bat; wiewobt er |ug* 
ftebt, baß biefed SBaffer, inbem cd bie fuft er* 
frtfd>t, ihre SBirfung oerminbert unb fcbwSchr. 
SBenn man aber mir tiefem erßen ©fitrel bad 
lieben ber warmen unb oerborbenen fuft oerbinben 
fann, unb wenn biefe bureb bie atmofphÄrifcbe fuft 

wie* 
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nieter erfcßr (vtrfc fo wirb man/ reif £r. (Barroe 
gfaubt/ tie Uitgfücf#fd£(e unb bie SBaarenbefcbÄbi- 
gnngen ocrmeiben ffcnncn, wcidjc am ©orb »er» 
fommcrt/ unb gegen mcfd>e man wenige Sfufmcrf* 
famfeit geieigt bat/ weit (ic fid> fangfam Äufern. 
Unb eben biefe (Erneuerung non £uft ift ei, worauf 
£r. <8atu*oe bringt. Cr begnügt ftd> nicht/ baS 
Mittel on^uKigen/ feine Urfacbcu fennt!i(h|u ma* 
d)cn/ feine Sfeeorie $u erfiifcn, feine Gefahren 
banulegen; er fr^gr bie uerfebiebenen Mittel uor/ 
weldw KOt genannt werben foUen. £>aS erfle aus 

# * 

ber Thtur genommene SWtrtcf be(M)t bßrin, ba§ 
jreeo Dcffnungen an ben bcoben Cnben bcS ©djiffs 
unb auf bem baffen SScrbccf angebracht werben ; 
bie eine, um ber atmofpMrifdjen £uft (Eintritt $u 
uerfdiaffen; bie anbere, um bie oerborbene fuft 
hinaus ju [affen. S0?it £ülfe biefer bepbon £>urd)* 
fledjungen entlieht oon freien ©tücfen ein £uft* 
tfrom, welcher (id) unaufb&rlicb erneuert; inbemer 
bem GcfefJe beS Gleichgewichts folget, welchem er 
unterworfen ifh Um ju feinem 3wccfc |u gelan* 
gen, f>at ^r. (5. weiter nüt)td n6rf)ig, als cineDeffV 
nung an ben Cnben eines jeben Scrbccf'S beS ©chiffS, 
nad) ber £Ünge genommen/ an;ubringcn, unb eine 
SK&bre an bas Cnbc ber lebten Deffnung $u fc$cn; 
baS eine Cnbe ber 0iöt?rc tritt in ben Stiel, ba 
hingegen bas anbere über bas lebte ^erbeef üd> 
iu einer bcflimmtcn J?6fte erheben muß. SBenit 
bas ©ebiff nur ein einiges ©erbccf b^uc, fo rotir* 

rfortfchv, in Wiffcnfdjvijr ©bb -b« 
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bc eine hinten a»gebrad>te Deffnung, unb eine 
»orn erb6f?tcre SK6f>rc hinreidven, um bie SBirfung 
ju ©ranbe tu bringen, rocicbe man bauen eurer- 

t 

ten barf. Seil aber baß ©ci'ifF mehrere SDerbede 
bat, fo muffen bie Deffnungen abroed'fclrb torn 
unb hinten angcbrad)t werben, um jenen £ufrfrum 
nicht tu unterbrechen, fo baf; bie £uft, meid e in 
bem ^ßcftflcn SSerbccf oon Rillten oormürt^ frreid'r, 
ihren £auf in bem troct;ten uon vorn hintcrrrwrt» 
nehmen muffe/ unb fo nach ber Steifer fort, bie 
3um Sufammentreffen mit ber in bem in et angc* 
hraduen Sichre, in mefefeer ihr Shiffleigm betfo 
fd>nciier fepn wirb/ ba bat Mittel ber i>mei 
fang im ©etbäftniß mit bem ber 2fut(eening 
flehen/ unb bie innere SBdrmc betrachtheber fern 
mürbe. gcfrticht et, befonbert auf ftriegt' 
fdujfcn, bafj ber fticl Durch mehrere ©cbcibuiiges 
abgctheilt ift/ meld?e ben fuftüroni‘innrerjrr.:‘er. 
#r. <ßacroo begegnet biefem Saft* heil, iubern er 
biefe ©d)eibungcn an ocrfdjicbcncn Orten burd?* 
bohrt, bamit bic erneuerte £uft in bem ganten 
ilmfange bcö &ielt herum Uufen, unb cnMidj ca 
bie Sichre gelangen (taue* JDie auf bem hbebftcn 
©erbccf angebrachte Deffnung müßte mit einer 
Srommei ober mit einem ©erfchfag oerfehen mer« 
ben, ober mit-einer Einfaffung non ©rerrern, Mb 
d)c um 2 ober 3 guß erhöht finb; unb bebeefen 
muß man fie mit einem £ure, um bat Einbringen 
bet SBaffert vom ©feere unb 00m iXegcn tu ©er* 
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tneiben. ©an bicfer ©cfchaffeiiheit iß baö erßC/ 
einfadje/ leichte unb natürfidw tOZirrc^ befFen fid) 
#r. ©atro* bcbicin, um b.c ©ctnffdfidc uon beti 
Unreinigfeiren $u befreien, roclcbc ihnen fcMblich 
werben. JDic benben anberti SRitrel M #rn, 
©Äi*t*c0 finb gleichfam nur Sufaße ju jenem. £>aS 
crfle iß mcchamfcb/ unb iß niehr^ anberö M ber 
£ufffÄd)er ober ©enrifator bc6 I'ce.'ipmHiei-e/ oon 
wefebem man bic ©efchreibung bereits in mehrern 
©dirifren finbet £r. (Barroo nnmfcbtC/ baj? cd 
an bem Obern Enbe ber cinfaugenbcn 5?6hre an* 
gebracht würbe. SEttan bemerft Icid)t, baß feine 
Verrichtung feine anbere fcpn würbe/ als baß fte 
mit grbßerer Sirffamfett bie fufr anjicht/ welche 
natürlicher Seife bureb bic SXöhre fKrauStrcren 
würbe. Die fee SDiittcl iß fehr gut/ wenn berSKaum/ 
weiten eg emnehmen muß, betdUhtficl) genug iß, 
um eS $u faffeit/ ohne baS ©chiffSoolf su binbern/ 

r, * 

unb wenn fld> Jpänbe genug am ©orb bc/mbcn, 
um cd mirffnm 5U madjen. Sebod) erinnert #r. 
®aiTO0/ baß biefer cinfadw SEtfcchaniSmuS nicht 
bie Äraft eines Sftenfdicn erforbert um in ©ewe* 
gung gefegt $u werben/ unb eigentlich nicht eher 
gcbiaud)t werben füllte/ als wenn bie Arbeit am 
©orb bie wenigtfen Wrme befd^ftiger. S)x, G5ae* 
roo gibt ihm überbem eine folche Einrichtung, baß 
cS aus etnanber genommen/ unb in einem kugelt** 
blide unter bem m&glichß fletnßeu SKaum jufammen* 
gelegt werben fann» unb biefes Mittel iß bep 

© b l) % Sfriegö- 

* 
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Ärreg$fd)tfFen amiienbbar, unb bcp jenen @d itun, 
rcelcbc $um ?}egerhanbei befhmmt finb. Q3c** bic; 

fen ledern würbe e$ befto nügfidier fcmi, ba er eu 
ne febneüere Erneuerung Der £üft, unb ben virctircr- 
Sen eine ^eilfame ^Bewegung pcrfdiaffm würbe, 
unter welchen burd) eine faule Utltbürigfeit unb 
burd> ihren inneren Verbeut? fü picie Sranf betreu 
beroorgebradtt werben, af6 burd> bic fchlcd'tci'uft, 
weiche fie et na tarnen, £>öö britte Stöit rel beö s:\- 

(Barcce ift fetjr finnreid). Er befomtnr cö burd) 
baä Scuer/ wetdwm bie i'ufr jur Nahrung Dta:r. 
Er ift nicht ber Urbeber non biefem Qn fahren; 
benti man batte lange Seit früher ©ebrauch taoen 
bapongrmadn; gewiß ijl aber, baß er eine gimf* 
fidlere 9/nrocnbung bapon gemacht bar. £cr gtücf* 
liebe ©ebanfe beö £rn. ißacroe freftehr gen? m 

ber ftnroenbung. Er bebient fidt ber gewöhnlichen 
Städten bc$ ^dnffö, ohne bie Äoften nirrflicb ;ti 
per mehren, unb gofgenbeö Hl bie $irt, mir er ba* 
|U gelangt: $ie 0cbiflWüchen, welche aui Eifert 
unb Eifenblcd) perferrigt ftnb, haben gewöhnlich 
3mep Sibrhcüungen, unb feibft mehrere auf großen 
^ebrffen. £>ie eine Stbrheilung itf porn an ber 
@eite be# £ teuer borbd, unb bie anbere auf ber 
linfen «Seite* £err (Ztavroe rf>ur brn Vorfihlag, 
eine boppdte $ui(e uon Eifenblecb biefen buchet 
ju geben, fo baß, ohne ihren ©ebraud) auf irgenb 
eine $rt ju binbern, bic ©ärme unb bie Verbum 
ntmg ber £uft anbere mit QflMff unb ©efchwin* 

tf» 
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bigfcit jrcifcben biecn bcpben SSMnben bermittefft 
einer SHfcf>rc herben tiebr, mcldic fid> in bcu ftiel 
enbigt; eine SR&brc, roeldje jene crfe0cn fann, 
beten bet) bem erften natürlichen Mittel ermähnt 
mürbe, unb roc(d»c niemals fcf>fcn fann. £>rr s2iüfc 

gang ber oerflnbertett £uft gefdiiebt unmittelbar 
unter bem .fteerb ber Sutcbrn, unb erhält eben 
burd) biefen Umftanb eine ^tetti(i<f>c ülebnlid'fcit 
mit jenen Ventilatoren/ beren man (ich tu ben 
©cbmiebcn bebient. Stan bemerft jebt, mit mef» 
d)er ©ebarffinrngfeitibr. (Zforroa biefeö britte SDiit« 
tel sä benutzen roufjte, unb ben nüblicben, »irtb* 
fd'aftlicben unb befriebigenben (Erfolg, roclcben e$ 
bcrfcbafFte. tHaga$in nllec neuen tCrjtnbt mgen u» 
f, w. 7r ©b. 2$ ©t. 76 — Sov 

V 

< ► 

I 
1 

xxiv» öeFonomte» 

A. 

1) $ebin neues 9?a(rang0mitttt* 

•^ebin, fönigl. fcbrccbifcbcr feibmebifuö, bat in 
einer eigenen Slbbanblung barüber, bargetban, 
tag t ?funb gepüloerte mit ©alt/ ©elferie, Äar- 

©bb 3 tofs 

; 
* 
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toffefn, u. f. to. gcforfjte Snocfcctt 2 Quart $rü* 
geben, bie itncl> bem ©rfatten bicflicbt nie ©af* 

(ertroirb, unb ba6 4 $funb bergicidicn ©aücrt 
mit 24 <Pfunb SBaijcmncM gefnetet, unb in bümte 
Sudjen f>arr, roic 3roicbacf gcbacfen, fo aufbemabrr, 

unb bann gcpüluert $ur <?uppe gefocbt, eine patt- 

fommenc SSttatdaeit für 90 «perfonen gibt. 

2) fljrofeffor 91 tunt erfinbet eine neue 
fiippe. 

2>er *prcfcffor t\. <B. Rumi au 2efrf>en im 

flßcrrcid). ©ddefien bat eine roüfjlfcde unb becb 

fcftr no^rfiofrc ©parftippe erfunben, bie »or;üg[td> 
im $?ager bei? gleifdwianfld, unb mettn nitfct tja= 

Iid> gefodn werben fann, mit piciem ®on!;ci[e 

ampenbbar, audj für Strmciumftaftrn rmpfrfrfunge 

tpert&iß. ffllan nimmt au bicfcr ©uppe amen ‘Pfunb 
S0?atögraupcnr ober aud) bfof aerßöfene AW.mfcr* 

ner/ ( wenn man feinen ffiatö bar, fann man mid> 
©erftengraupen, geftofene ©rbfen eb.r feilen neb* 

men, aber $9ki3 ift eiet tiaf;rf>aftcr/ ) ferner a 

Vfunb Siar toffefn, 4 ‘Pf. weife SHäbcit ober A?iffe* 

ren, 19 i'orfe £nod>enpu(»cr, ober in beffert Cr- 
tnangcking r2 £otfe <£pccf, bann 2 ?fun!).$3reb, 

22 ?otft ®a(a, unb 30 $f- ®ww«eit * ober 3iuf* 
ipafler. £ic(c Quantität iß, gefedn, au einer 
tdglidmtt Siaferung pen 20 ßlerfonru fein reichenb. 

SDie @uppc felbftroirb auf folgenbe9trt bereitet: 
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©egen 3T&enb um t Uhr fori>t man in einem 

Äeffcl 8 0P9aa§ (ober 16 Quart) SBaffer, t&üt bie 

Sftai** ober ©erftengrcup^i, ober bie jerftoßenen 

SDtaieforner, Grbfen ober lohnen, in ben Steffel/ 

unb läßt fic bie 9todu über (angfam fod'cn. ^cit 

folgcnbcn borgen fußt man bie 8 <Pfunb roof>l gerei* 

nigren Axartoffeln fieben, jerftbfit (ie nachher, unb 

lÄJrftc burch emen Sttrebfcblag abfaufen, gießt bann 

Stoen iDfaaß laulicbcö ^Baffer barauf, bi$ ein biefer 

Q3rcp barauf wirb. ?incb bie weißen Slübcn unb 

S0?6f>ren werben ffriit gefebnitten, unb eine haibr 

©tunbe fang gefoebt. SBcitn bicfcä subcreitct ift, 

wirft man alle 3ngre&Kensen $u bem 9)?ai$ in ben 

Steffel, tbut ba$ oorher mit bin 15ngliebem 2Bajfer 

aufgclbfte Änodienmeht, ober ben jerfaffenen ©perf 

unb tot* ©nl$ f>m$u, rüf?rt bie ganje OTaffe gut 

um, unb I5f;t fie noch brep ©tunbeti lang fotben. 

j£anbttnvfbfd)aftl«3t!tung für bft* 3Abr *807. 9tr. 

20. ©. 238. 

3) 2»i«cf, bie ©itppeit uom ?56felrtnbfretf^e 

genießbarer ju machen. 
V1 r -1 "s ' r 

SOIan nehme, nad> ber Quantität bei gfeiftbel, 

eine ober mehrere ftarotten, ober fo genannte 

fjflobrrüben, unb laffc fie mit bem glcifcbe foeben. 

£>icfe stehen bal ©aU auf eine bewunbernemurbige 

2frr an, fo baß ba$ gfeifät ba$ übermäßige ©als oer= 

fiert, unb auch bie ©uppe febr gut fehmeefr. 4anb« 

55 b b 4 



7<So (£rflec ’M&fc&tiitt. 

wti*thfd>rtftlid}e 3**tung für baö 3* 
3ul, SHr. 28. 0. 33 J. 

SOtcnat 

4) 2?ortf)eilf>afte Senufcting bei defc^cßten 
FatrigS. 

Sumcilen (|. 0. btt) anhaltertbcr, warmer unb 
trotfner SlÖitrerung), treibt ber farrig feine ‘31u= 
furnßüngel, obfle fid) oorber in fefto Jpäuoter ge, 
fd>(offen tu baben, unb ba nun au«* bem 0aamcn 
fold)er gefcbojjten ^fUnjcn feiten ein guter JJaun* 
fatlat ermüdjft, fo werben fic ausgewogen unb ge* 
wöfjnlid) bem 93icb gefüttert, ober jurocilfn für* 
©efinbe alfi ©emüfe gefügt; aber obncbicfe ba¬ 
ten Wirten ber Q3enu(?ung bei) @citc ju fegen, fin* 
bet nod) eine britte 0tfltt, itdm(id) bie brr 0t£n* 
gcl. SQBeun ber fattig i ifz bis 2 guft boct» gr* 
fd)o§t ilt, unb ebe nod) bic Q3iiitbcn bcffrlM tunt 
SBorfcbcin fonimcn, wirb er autogen; man 
nimmt bann ben ©tdngeln bie SSBurjefn, $üttrr 
unb ftronen ab (mcld)e enrroeber trm Sich gef::r* 
tert, ober bie bepben (egtern als ©emüfe gefärbt 
werben), febneibet bie erftern in 3 3ell lange 
©tücfcn, wooon bie (Mrfern gcfdvlr unb freu * 

war» gehalten werben# unb forbt fic mit üüaffer 
unb 0afo gehörig meid). 0ie werben bann ent* 
weber mit (Effig, SaumäPunb Weffer als 0aUat, 
ober mit einer j0aucc wie 0pargcl augcridvrcr; m 

bepben Süden ftnb fic eine bclifatc unb gefunbe 3u« 

Co»# 
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fcd, unb fommcn bem Spargel fad oMlig gleich. 
Slucb ttttnen (te mit 3(cif<M>rü&c, OTord?e(n u. f 
tr. afd ©enmfe -augcrichtet werben. 'Hügerocinta 
tttitfcbrö ©artenmagasin. Vierten 3abtg* 6$ St. 

fun. 1807. 0. 
f • '!** . * r || | * I * J* ' < / i **M' 4. t•' [ * B 

j) (SrpfoSCfi SRfttri/ ben Bpecf ofttic ©efa ‘ 

atiäjufcraten. 

Diefe« Mittel fann nicht halb genug uerbrei* 
tet werben, inbem man ängfl bie Q3eobad)tmig ge* 
maßt bat, baj bie meiden *Branbf44beit / befou* 
per« auf ben Dörfern, burch bat ©peefauöbraten 
entdeben. Da« SOiittet id fe&r einfach unb lieber; 
SOlan nimmt fo oiel Äocbfali / M man $um ©e* 
niepen bc$ au«3ubratenbcit ©peef« benötigt id/ 
unb dreuet biefe« in ben, über bem Seuer flehen* 
ben, mit ©pecfmürfcüt gefüllten Diegel. Diefl 
©all oerbinbert/ baf ber ©petf, wenn er burch 
Unoorficbtigfeit angesünbetroirb, iwar mobl brennt/ 
aber nicht in bic £&bc liegt. 3mep ©ebrübec 
»ecnl>arb aufbcmSUtterguteDberflein bcp2J?ügeln, 
bic biefj Mittel (fco c« aud) auoor mancher £au$* 
mutter/ taufenb anbern aber geroifi nicht/ befaunt 
gett»cfen/) ber furfurfll. ^anbcösDefonomie* SOta* 
nufaftur* unb Sommerjicn * Deputation/ fo wie 
auch ber Monom. ©octet. in £eipjig anjeigten, 
perbienen hier bieferbalb genannt $u werben. Der 
SRajor* unb Scughauptmann in Drcöben Dtctcid» 

.. *8 b b s mach* 
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machte ben ©crfud) in einer ttohl verwahrten Sä* 

d)e, unb lieg ein SÖierttl <pfunb 0pecf 511 nicht 

gans leichten/ fonbern noch in ber Äüche $u brau* 

tbenben (Briefen, att biefe brateten, mit s3s.»ö|Ter 

bcgiegert. 0a$ feuerfefte©civblbc unb ber vorher 

angebrachte @d)iebcr in ber Scucrmaucr (inerten 

gegen ,ju beforgenben Schöben. 0er (Erfolg mar, 

tag ber ganje Spccf brennenb aus bem ei fernen 

Sieget an bie 0ccfe beö Qewbfbeö ber Äiuhc lieg, 

unb bafelbft fid) brennenb anfepte, auch eine hH- 
* 

gerne Sctfc leidst in Qfvranb gefeßt haben ivitrbe^ 

tvennman nichteine mit©a[$ivüffer angefüüte Heine 

Sprüpc bep ber £anb gehabt, unb ben ©peef 

«uögelöfctn hätte. Statt lieg ber ?D?aier eben fa 

viel @pccf in ben Siegel thun, wie veiler, im 

(galj beftreuen, unb alä er brätele, abermals 

fer (>tn$u giegen. ffr fing foglefd) an ju brennen, 

nnb eine 8 — 10 30U hohe Sfammc (lieg in bie 

J5*öhe, aber ohne auö bem Stege! ju fliegen, rcclic 

Stamme ittbeffen fogleich verging, al* mir bem 

mci barin gerührt rourbc. JDurcb bicfen 'ocrfmh 
nlft) begütigte (ich ba$ angejeigre Mittel, jcjki» 

fd)e allgem, Htttratur jettung, 9tr. 124 iS ~ 

j8i. i?tuv ben >ln$ctgfn bec Ucipgigcv Öko¬ 

nom 0oci€tät t 2??i4>admc(fc 1804. 

6) Sippen erffnbet ein SKittel, bie SNM<fc 

aufäubetvabren. 

Qin geiviffcr JJ>crr ftppm hat ein 2Rittel er> 
futu 
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funbctt/ Sttilcf) mehrere 3Dtcmate lang in ^outeillcn 
3u fonferuiren. Er überfduefte bem Jury degufta- 

icur eine glafcbc folcbcr aufbcroahrmi SWUd> — 
La« confcrvi — $ur «Prüfung, unb biefer fanb jftc# 

ungeachtet if)re$ bereitet fccbsmoua^icbcn Aufenthalte 

barin / fetter mib füßer, ala biC/ it>eld?c man in 

aiaritf fauft. tBcJMtigt fid> bic Sache, fo märe 
ce eine berrlid)c gntbeefung für bie Seefahrer. 

£anfeitmti)fd)atl. 3«*ung für ba$ 3&hr 1807. 97r. 

20. 0. 238* 

7) ErePC’S SKfftef, fattreit ©ein füf ju nut» 
eben» 

* # *w ** . | ■ • * | | - ** A i t i v * 4 v»i| 

Creoe in Q3ieberid) hat bie Gntbccftmg ge* 

n;ad)t / mittel»! ftohlenpufucr faurcit 2Bctn fuß *u 

machen, rar *ir egen bic SRbetngaucr 2Bembauern 

eine fflebaille auf ibn prägen ließen. 

8) Defoiiomifcter Shampagnerroein. 

Wlan nimmt Qohanniöheeren/ unb brüeft ge* 

(inbe ben Saft bauen burd) ein lud), ©iefen 
Saft, ber uon redn reifen Johannisbeeren feptt 

muß, nimmt man, tuie er an fid> felbli i(!, unb 

läßt ihn in einem neuen Siegel gelinbe cinfod'en, 
bis er fo bief roirb, als #onig. SSÄan fann bicfe# 

£>efoft 3ohanniöbccrfprup nennen, liefen ©prup 
füllet man auf ein gläfdjdjeH/ melcbcö mit einem 

Sorfßbpfel roohl uertuahret roirb. ffiemi man nun 
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Champagner haben roiff/ fo nehme man ?ue»3Raaf 
beS beffen weißen Sranjmcins unb oier £5ffd ootf 
oon tiefem jobnnnisbeerfprup, füüc ben ffian m 
eine fd>mafe, mit einem ©eb*Sufc umgebene gfcfchf, 
tinb febroenfe jufaramen. OTait liebt leicht 
ein/ baß bep biefem Verfahren bie Währung ge* 
bemmt roirb/ unb trenn ber 0prup aum ©eine 
gerpan wirb, fo wirb bie ©äbrung erregt, fo bcf& 
bie fuft t>tnju tritt/ roeldjeö bann bas 3irr:t;ren 
ober SfuSmerfcn ber©läSd>en be$ (Jhampagiifr* 
»eins nactdjft. JDurd) ben ©ej[d)mnd nr tiefer 
fimfUicbe (Ebwagner oon bem ödircn nietit in -n* 
terfebeiben. Um aberSepbc $u erfennen, muß man 
auf bas löittilircn %Mt bflhen, rocld>cS ber bem 
fünlUidten t>tcf Unger, aU bep bem äd)trn, bauert. 
üanbwirtbfd)ßftlid>e 3'ttung für öaö ja^r j sc?. 
SÄonat 3ul. 9lr. 27. 321. 

9) Dbfljlecfe ani ber feinmanb ju bringen. 

Um ftirfdum * unb anbere Sfecfen oon fSrben* 
bem Dbfte aus ber fcinroanb $u bringen/ nimmt 

man ein gut bcftridjeneS ©cbtrcfelboü / aünbet ci 

an, unb fefifr bie Sfccfe über bie glamme, fo ge* 
Jen (ie gfeid) aus. £anbanrfbfrt)aftltchc 3citung 

. für baö 1307. OTonat 3“f* 323. 
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10) #erm&(ia&t empfief)lr 9ai|f$urt jur 
Sfeinigmig wfcftteöener ©efdtrre. r 

Um fupferne, cifernc unb tombadne ©efdir* 
tt, ale ftcffri, geudter u, f. m, bie oft mit einem 
gelben ober grünen Stoße überzogen, unb baburdj 
(ledig/ aucr ber 3er06rung unterworfen unb ber 
©cfunb&m nadtbeiiig werben, ju reinigen/ em* 
pficblt bor Dbenrnbicinalratb ■sJecmbßäbt bie 2In» 
wenöung ber ©öljfÄure, ©eibige wirb }u btefem 
95u)ufc mit iwe# Jt&eilen SBaiTer oerbünnt. 3Di;t 
biefer oertünnten ©Äure beßreidjt man bie ange« 
fr (feilen unb unreinen ©teilen an obgebadtet* 
©efd irren, weide gereinigt* werben follen, l{£t 
folde 6 big io Minuten fielen/ unb fdeuert hier- 

* #i 

auf bag 'Bange mit SufaQ oon ctmag gemeinen 

S?bon; bie Sieden werben halb oerfcbwinbcii/ urb 

bag ©efdirr wirb bie fdinfic Politur annebme.t. 

9fu§erbem fei tut man aud jene ©iure mit 15 tig 

20 Sbeüen SBaffer berbünnen/ nun bie ©efdirrc 

in bie glüfngfeitunmittelbar cinttuidcn,*unb ene 
Seit lang bariit in $erü()rung fotJen, worauf kU 
bige bann bei?m ©deuern ebenfalls bie fdenfte Po» 

’ fl ih v 

lirur annebmen. ganbttmtbfäaftJidc 3cttung f, 
bag 3«^ 1807. Süicnat 3ul. 9ir. 30. ©, 35 g, 

m ■ * m ^ I !« m ^ a *■ fe 

1 ^ y* * & • ^ 

11) Svotnp'# ©?iftel gegen (Bnlnfpan* und 
Slrfenifoergiftniig. 

Sa in ^au^oüungen imveilen (er Sol vor« 
ftmmt. 
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fommt, baß burd» bte fo fupffmn ©efifcn gcFctfc* 

tcn 0pcifen mehrere iperfoncn tibrliw franP trrr* 

fcen, fo wirb baran gelegen fepn, ein iit 

fofdycn gäüen leidtt unb gefebminb hetfenbeo 2Eit* 

tel «u Pennen. 3n biefer £in|Tdn empfiehlt £r. u. 

0d>nerfcce folgenbed bed Jremy: 

trüefe’ ben Saft dm? brep Sitronen in ein grojef 

©lad oofl Q3icr unb feihe ed burd). £ann nehme 

man $met> üuentd>en prSparirtcr ftrebdaugen. 
f # * | n b * * + S I -TST' C 

£)iefe rnirft man fur$ suuor, cf>c bem ftranfcn bie 

ganse Slrinep gereidn wirb, in ben Suronrnfaft, 

mifd)t 2lllcd wohl Süfnttme«/ unb gibtedbem fr:* 

benben auf ein SD?af su trinfcn. ffr wirb fo glnd* 

Srleidyterung fühlen. Erneuern fid> bie vgtbmcr* 

?en; fo roiebcrholt man bad SOfirtel. 3rre;.> !P?al 

|öt i. biefer •Jftifdwng fein feben su banPen. 

2fud> bat er bamir mehrere SÄenfdjen gerettet; 

luter 5fnbcrn 3mcp grauenjimmer, mdcbr burd> 

bi? ®iifd> su ihrem ftaffee', tie fte in einem Pu* 

pfrrnen nicht genug oom ©runfpan gereinigten 

Steffel gffodjt Ratten, vergiftet worben waren. 

2>ic QBirPung biefed Bitfeld fotl fo fd'ndl fern, 

baf bie ©chmerscn, fo halb man ed genommen bar, 

gleich aufb&ren. ©ermurhet man eine grofe Duan* 

liifi: ©ift, fo fann man ed innerhalb *4 @runben 

3wc* bid brep 27tal wieberbolen. ?lucb gab cd rf. 

in Gallertartigen ÄoliPen. \?Jbcr, obfebon ed bie 

®d?ncr$cn oertrieb, fo wirfte ed boeb in btefem 

Salle oerfchiebeui ed perurfaebte bfrered Erbrechen, 
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an ©tatt, baß eA bet;m @ifre purgirfc. SBenn bic 

©d'mcrjen aufgeb&rt baten# läßt er ben 5Vranfcit 
mir SERanna/ bie in gutem ESaumäle ober frifdrem 
füfen SRanbclMe aergangen ift, purgiren, unb au 

grJßcrcr ©idicrbeit biefc$ faxatin jirep ober brep 

SRal rmeberboltn, unb gibt batet; bem Äranfen 

90Wd> au riinfen. £)cr cinjige Sfnfknb ifr, immer 

Sitronen 3u finben; allein man fann (te leidet 
Sabre fang auftwabren, trenn man (Te in mobf* 
fcfcließcnbc @d?ad>rcln fd)id>iroetfe legt/ unb jebe 

©d)id)t mit feinem burd> ein £aarftcb gefabenen 

@anbe bebcefr. 3mung f. ba£ 

3abr 1807. Sluguft. 9fr. zs* ©. 417. 

12) (Eatel betrugt Den Jprfföutt unb 6Äge< 
fpaue jur geucruttg. 

£01110 Crttcl in Q5rrlin fanb/ baß ber fonft 

ireggeroorfene $orffd?utt/ ber (leb auf betr fcorfma» 

gaainen in größer Stenge finbet, mit ©ägefpäne, 

bereit Quantität auf großen ©aupfäpcn unb ©djnci* 
bemühen aud) nidjt unbebeutenb ift, mitteljl et* 

tra* Nehmen aufammeit gefnäret unb. getroefnet/ 

ein febr trirffame* geuermaterial atgetcu, ba$ er 
befonberö für bie Firmen mit Söortbeif ju betraten 

gebenft* ^anbjcfcriftlid) eingelegt dt. 

13) S)e^crciail!eö Semerfung an ben ei# 

fernen $eijungßrobren. 
* 

jDeecroytlUa 6er Weitere fanö, baß fcic eifer» 

neu 
+ \ • * •' *> _i „ JlL* Äl1- 1 3ä Jrl ’ » * * 
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ncn 9Uf>rcn, bie man jum £cijfit bcttuijf, f;d> c-t 
baburd) ent$unben, baß fit burd> if>r ©lüften bie 
fte burd> unb umftr&menbe £uft jcrfcOrn unb 
ferftoffgad bitbett, roetcftel fid> bettn leidjr em$üifi 
brt. ©tlbert’d Annalen. 1S07. 4 ©. 

ß, 3^ #au6roirtljfd)aft gefj&rige 3ir 
• ■ p- ' .» ^ # i 

(kumente unD 2>?afd)incn, 

/ i ,4 ’jr *c» #nif 

1) Sefc^mbung einer febr nu$lic$en ©aföi 
ntafd)ine. 

Die gan$c Sttafcftinc bcfteftt in einem gjile. 
Diefed ift Pier guß f>od>. Stn ben 'Dauben bei 
gaffcö, bic einander gegen über (leben, roerben *n?ep 
Oftrcii gelaffcn, bie eilten guß ftod) fitib. 9n ber 
imiern ffiinridjrung finb in ber SWitte jroen >rer« 
terdKtt, bie oon einem Ohre bet gaffe* juni an* 
bern geben, roooon bat obere mir jroep anbern m 
SQcrbinbung gebradjt rcorben iß. Die erfrern finb 

m 

fo lang, alt bie innere Dcffnung bet gaffe*, n£m* 
Itd) 2 1/2 guß» bod) bar bat oberße ©rctt<ben 
nod) einen 3<*Pfen auf bepben (Seiten, ber in bie 
©ftren bei gaffe* cingejctjimten iß, unb Md urrer 
fte ©retfefcen auf bepben Seiten Serben, m toehbe 
bie Db^en bei gaffe* unten, tvo fte fid> über ber 
Daube erbeben, rc$t emgepaßr merben mAffen 

V M* 
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Damit jene feil auffiegen Finnen. 0urd> bie 9D?tt* 
tc t>cr Ob*cn wirb mit ben leijtcrn Q3rcrterd'ctt 
3uglcid>, bie genau an jenen liegen muffen, ein 
lod) gebohrt/ in weldjcö bie bepben 35olien gefteefj 
werben, bamit \d) beptn ©ebraudje ber Eftafdnne 
ber £}uirl niebt heben fann, fo ttie baö Cinfdum* 
ben unb ffmjapfen ber brpben ©rctfcrcbcn in bie 
Obren be$ faffeö jum geflfteben bient. Oben am 
Stopfe bee D.uirfä finb 3wcp abgebrebere £6l$er 
burchgeftecft. £)tefe, bie einen guR weit beraub 
geben, unb mit $mep fleineni, aud) abgebrebeten 
(griffen, bie aber mit Sapfen oben unb unten in 
bie abgebrebeten ^>51jer geben, aud) abgebreber unb 
bemeglid) gemacht werben muffen, baR fid) ihre 
Säpfchen in ihren tidjern herum breben, bamit 
feine griftion in ber #anb entftebt, wenn ber 
D.uiri gebrebet mirb, mad>en bie £anbbabe auö, 
bamit hinüber unb herüber gebrebet werben fann; 
fi.e finb eine gute Sauft Jjod). £>er üuirf ift 3 ifz 
guR boeb, fo weit er im gaffe gebt. Unten bat er 
eine ©theibe, bie einen guR unb Pier 3oü int 
SDurchmeffer hat- 3« ihrem Umfreife, einen 3otf 
einwärts Pom SKanöc, (leben in gleid)er (Entfcr* 
uung oon einanber fcd)f, einen guR lang uub ci* 
uen Soll ftarf, abgebrebere Taumen, bie etwas 
fd)ief nach auRen gerichtet, eingefc?t.fepff muffen, 
Der Stopf bei&mrlä, burd) welchen bie #anbbabe 
gebt, bat 2 -iA 3aÄ ©tärfe, unb fann rieretfig 
bleiben. Unter bem Stopfe bce Quirls bat er einige 

Jmicbr.tnWtffcnfcb'/ff ec %i* 
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£6d>er unter einanber, burd) welche ein darf er 
Spflocf geflecft werben fann. JDic -©fange bc« 
ßuirl« gebt nun burd) ein großem £ocb in bereit* 
te Der bepben Bretter. SBenn ber D.uirl nun in 
Bewegung gefegt werben foü, fo wirb ber «Pjlocf 
in ein« ber £5d)er ber ©tauge, aber über bem 
unfern 5$rcttd)en, gedeeft, woburel) ber Quirl 
fchwebcnb int gaffe erhalten wirb, unb nad)3)?aaß* 
gäbe tiefer bcra& gelaffen ober gehoben werben 
fann, nad)bem man piele ober wenigere SSßtSfche 
ins gaß tbutt will. 2>a aber burd> ba« fedc 2iuf* 
liegen be« <pflocf« ba« SKcibcn auf bem obern 35rcrt* 
eben darf ift, unb bie Arbeit etwa« befd^wetlidj 
ntad>t, fo id an berben ©eiten bc« ipflotf« ein 
SKäöclvcn, wie bie (inb, auf welchen fcie Mlauicr 
faiten gefponnen werben, angebracht, unb nur n* 
nein SDordecfer perwabrt, wooon eint’ ober ba« 
embere abgewogen werben fann, wenn eine SperJtn 
trrung mit bem tyfloefe oorgenommen werben muß, 
fo baß ber <Pflotf auf bem obern $rmd)en fortroU 
len, unb bie Arbeit erleichtert werben fann. ^cd> 
ftnb awcp fcecfel nStbig, bie neben bem untern 
Frettchen im Quirl bie Deffnungen be« gaffe« per* 
fddtefjen, bamit oon bem fochenben SJDaffer bie 
j^ige unb ber Erobern iw gaffe bleibt; aud> ein 
b&Uerne« £dfihen, welche« ein algebrehte« lange« 
^Bljchen, emen 3«>U Hart, ifk, bureb welche« rin 
fPflScfchen gebt, unb ben £afcn mad?t, mit wef; 
ebem man Wrofilw, ober bep Cnbigung ber $r* 

* ' ^ ; , ' •: b ert/ 
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beit, bie ©üfcfce, brc fidi eben im gaffe befinbet, 
berausnehmen, unb nach Steinigung icben 
fann. t $ieg iff Met, wa$ bfljui gc&ßrt, unb b«* 
bep gebrauche wirb. 

2öenn nun bte Arbeit porgenommen werben 
foft, fo wirb fo uicl SJBafcbe, als man uon brrfcU 
ben auf ein OTal au bearbeiten gebellte, genommen, 
ciujeln ins gaß gebettelt, aud> einige jtlcinigfci* 
ten, unter bem Quirl; hierüber wirb bie fod>cn* 
be tauge, bie fid) im SSJaUcn befinben muß, ge* 
geffen, unb mit ben bepbcii -Decfeln auf bepben 
©eiten perfd'loffen ober augcbccfr. 9tun treten 
3wep <perfoneu an bie bepben ©eiren bc$ gaifeS, 
jebc ergreifft auf ihrer ©eite bie .Oanbbabe, unb 
brebet hinüber unb berühr > meißen Shells eine 
halbe ©tunbe binnen welcher 3*»t bie im gaffe fid* 
bcfinbcttbeSBtifcbc gcreiniget fcpn muß, SWan fann 
auch bifweilen mit bem hblaerncn Jpfifcben ein ©tücf 
SBäfdie herauöaiehcn, unb aufeben, ob aller ©dntiuj 
«ufgelefct unb abgefpulet worben i’t, unb bas wirb 
fte in ber oben beftimmten Seit gewiß* fepn.- 3(1 
biefe Portion SÖSAfd'c rein, fo wirb fie heraus ge* 
nominell, unb in eine bereit ftebenbe SBafd)wanne 
geworfen, ausgerungen, unb bep ber 0ciegcnhcit 
burebgegangen, ob älUcS gang rein ifh ©ollte fid) 
nod) i)tcr unb ba etwas finben, fo wirb es ein wc* 
nig gerieben, woburdj es, ohne bie gcrmgiie 2ln* 
firengung, wie heraus fliegt* JDann wirb fie in 
eine anbere 2Bafd)m«nnc gcicttcit, unb/ wenn auch 

Sc c a bie 
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bie folgenben Portionen ®35fd^c fcaju gefommert 
ftnb, fod>enbe* Sffiaffcr^ feine l?auge, Darauf ge* 
febüttet, unb bi* 5um anberrt £age jum Siueidu* 
lern flehen gefaffen / worauf fte, wir gcit*5l>nlirf?^ 
3um £rotfnen an bie @önnc gebracht wirb. VacD* 
bem bie erfle Portion SBäfcbe au* Der V?af(bine 
^erau* genommen worben iit, fo wirb bic gebraud)* 
te £auge wicber in ben Äeffel getfoan, unD Da* 
alle 5Qiaf/ bi* man mit allen «Portionen fertig ;ft; 
nur mug man 3um erfhm Sföafc nod> focbcriDe 
ge oon ber oorigen im soeben bet> ber £anb H* 
Den, Damit c* feinen 2tufenrbalt gibt, unb Die au* 
ber 9D?afd>ine jc&t genommene fauge fann inbef» 
fen, bi* Die fodjeitbe £augc au* Dem Steffel tfr, rn 
ein ©efÄg gefdjüttet, unb itad>f>rr an* betitle! ben 
in ben Sicffcl/ ber leer geworben ift, gebracbr wer» 
ben. 2)ie jweote, brittc, vierte unb folgcnbc »per» 
tion 2ßafd>e erfahren eben biefe Vebanbfung, unb 
e* mug nur ?ille* fo eingcridjtet werben Dag äf* 
le* auf cittanDer, ohne Untcrbrcrtumg, folgen fann, 
unb Die fofrenbe £auge bereit fron, wenn Die ®1* 
febe au* ber 3$afdnne ifl, unb anbere hinc.n ac 
jertelt wirb. ®ie feinfte SÜWdlc wirb $utrfr ge» 
nommen, unb fo nad> unb nad) bie gr&bcrc unb 
febmuaigere, unb bie fo genannten Mitten'@advn 
juleiu. Q5ep biefer ?h*r, bie ®tSfd>e {su inniger 
iff nbrbig, Dag man aud> bie Vorbereitung Da;» 
fenne, um fTd> nid)t etwa oergeblitbr SÄuhe unb 
Arbeit $u machen, ober etwa* unrcrlaffr, Da* boeb 

-t - |u 
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$u ifjun nitbig ift, unb, trenn cg unterlagen mt• 
ben it, fccrnfld) auf bic SHcchnung ber SDfafdune 
gefdiricbcn trirb. 3ucrf* trirb feie fdmiugigc 2Bä* 
fd>c in einer 2Bafd)trannc in eine gute £auge fa't 
eingetreüht, in ber fic eine 9iad)t liefen muß. 
hierauf trirb fic ben folgenbett £ag ertrag etajcln 
burebgegangen, bag $u ©d)mu$ige, aber ebne (Sei* 
fe, leicht abgerieben nnb auggerungen. Utacbbcm 
bicfcg gegeben iß, mirb ©türf für ©täcf, auf- ci= 
nem Brette ober $ifd)e, auf ber linfen (Seite ein* 
gefeift, unb auf bie oben angeieigte ?lrt in bie 
2Bßfd)mafdunc gebracht, lieber fic muß nun fo 
Ute! fodvcnbe i'auge auö bem fteffcl gebrad>t rocr» 
ben, baß bie 2Bdfd>e barin ertrag fdjtrimmen fann, 
unb bag £in * unb £crbreben beg Cluirlg nur ein 
fo genannteg ©chelcben ober Stbfpüfcn mirb. £i6c 
unb gute £augc tfjut hier 2iUeg, I6fct ben @d)tnui 
foauf, baßer burd) bag £in* unb J^erbrcbeit 
fcid)t abgefpület trerben fann. SBenn nun ba$ 
Ucbrige nad) ber J^craugnabme ber 2Bäfd>e aug ber 
SEafchine, bag £)urd>gcbcn, Zugringen, €tn* unb 
Slugldutcrti beobachtet ift, fo mirb man eine fchi* 
nc treiße 2Bdfd)e nach bem £rocfnen nnb SRoüeit 
erhalten, unb ium ©ebraudje aufheben finnen. 
2lm 5DcitHid)ftcn geigt fid) biefeg an ben ©trünt* 
pfen, (Schnupftüchern unb 3*mgen, hie in ber &ü* 
che gebraudjt trerben, unb über beren Steinigung 
bie SBfifcherinnen am SWctflcn ffagen, 2iud) bep 
ben Servietten unb bepni £afeljcugc thut bie $ta* 

U,< » @cc 3 Minf 
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fdurte bie befren CDicnftc; fo gar fann man fie 
bepm £ucbl leiQ)cn mit tiefem SOortbcile gebrau* 
d?en, rpenn ba$ $u Meicbcnbe Such $ur ®cfcMcu- 
jiigung feiner SZBrißc oft in fauge geweicht uiO 
«usgcwafdwn werben muß. S0?an glaube ja mehr, 
tag bie SBifd’e bet biefem ^erfahren firare;:rt 
werbe ober über bie <*Sebiti>r leibe; nein! fie lei* 
bet weniger/ als bet tem getrfti)n(t l en Sfafi'ert 
t?on SBeiberbänben / bic tureb mdcd Sieben be» 
wirfen wollen/ was £ißc unb fange fd on an fid) 

^aebbem bie fange fwon allen ^cbmu; m 
JDiirmirfung ber #i$e unb @cife aufgdefet bat, 
fo bebarf e$ nur eines biogen ©ebw^nfens ober 
SlbfpülenS im £iii = unb Jperbrcben, bamir ber 
aufgelßfte ®d>muj abfibrr. Cs fagr fthon b:e(?r* 
fabrung bepnt gew&bnlidjen Süafcbcn: )c fcMrfrr 
bie fange unb je beiger fie ift, befto leidjter wirb 
ber 2BÄfd)erin baS Söafdwn, nur baf bie Jb^nbe 
berfelben bie febarfe fauge unb baß frdv'b 
Jfteifte nicht außfleben f6nnen, 3f fJUcr bie 
fauge ober mobl gar baß Hofe S&affVr itf, 
ffo mehr mug gerieben/ ja off fogar grpaifdn wer* 
ben. unb bie SßÄfdic wirb bod> nicht fcKm rem 
unb weig. $)ie Söorfbcife eines folcbrn Sß?jfchcn$ 

t * r %. 9 * % , t 

in ber befd>riebeneti Sftafdnnc fin& fchr einfeuebtenb, 
■ &■ - Ä 

wie auch fdwn fjieraus cS einiger OTaageit erbet* 
let. 3nSbefonbere aber wirb i)bieCHefunbbeit ber 
Sttenfcbeit gefchonrt es brbarf aud' weniger *3?en* 
fdjeiifi afte/ unb ba es immer fernerer b^lf/ SWenfcbe* 

ba* 
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fcaju ju erhalten, recif fie immer amtlicher werben, 
fo mirb ber ©ebraud) einer fold>cn SOtafcbine im* 
ntcr nothmenbiger. 5)aö Greben an ber ©ftfd)- 
tnafcbinegeh&rt *u frurcn 2(rbeit^ unb fan:i 
oud) »oit SEttannäpcrfoncn rcrrid'tct rocrbcii. 2) 
grfpart man bep einer fold>cn SBdfchc bie #ÄIfte 
ber tycrfoncn, bie fonfl ba®u gebraucht worben 
finb. 2ßÄfct)c, beren Steinigung fonft hier s}'erfo» 
nen erforberte, bebarf bep biefer ©ehailblung nur 
3mep/ unb n>o$u man fonft 24 ©runben nad> einan* 
ber Seit brauchte/ hat ntan beren nuv 12 tiotpig. 
3) $afjtbie SBAfche weit weniger flrapejirt werbe, 
i(l bereite gcmelbct worben. 4) £>er 2lufwanb ift 
geringer, JDa man in furser 3cit eben fo Pie! 
roifd)t/ otö in hoppelt ciufgeroanbter 3tit, fo 
(obnr man bie baju gebrauchten ^'erfonei nicht fo 
lange. 2lud> bie geuerung bauert nicht fo lange, 

folglid) foflet cö nicht fo oicl £olJ. ©rif* l ,Kt 
eö nicht mehr, unb man fann fcierbcp noch auf 
einigen «öortfjeif rechnen; inbeffen w$re aud> tyct 
baö (Srfparcn am unredjten Drtc angebracht. 2>a 
bie i'auge gut fepn muß, fo bürfee cö etwa beit 
vierten £&eil 3ifd)c mehr fofien; aber bieg ifl ei« 
Slufwanb, ber nicht fonberlid> in ©etraebt geaogeit 
ju merben perbient. 2>ic äßafdje wirb burd>au$ 
fd»6ner, unb ftc perbeffert fiep, je mehr 9Eal (ie 
in ber Sftafchinc gemafeben worben ifl. 5i3a* bep 
allen geitjohnlichcn Sachen nicht gewichen ifr, jft 

nach unb nach purchbßö äßaid^en in hteui SDiaidji 
Ccc 4 ne 
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ne gewichen. grenfid) wirb aud) bep bicfcr DTtfe* 

tboöc Dorcm$gefe$r, ba§ ittön genau im'r ffrnß u?;b 

Sfufficht beimach oerfährt. i'etdufinn unb jubele* 

o ertlich t et auch bic belle 2ib ficht, crjeugtSÖorurthci» 

le, woburd) Diele Dinge jtirücfgcfcljt werben, unb 

uitgenu^t liegen bleiben. 2Äan ift inbeffon ba, rro 

ber SSerfaffer wohnt, fo'fehroon ber vJiurmd ;eit 

bicfcr SOfafcbinc sum 2Bafd>cn überaeugt, bat; Me, 
«ft 

bic fie gefehen unb oerfucht haben, fid> audi cm* 

fchf offen baten, (id> eine ju eigenem ©ebraud'c fer¬ 

tigen 3» laffen. 3« bol3reid>en 0cgcnben, unb wo 

ber $r&eit$fof)n wegen ber Zbwerung nicht fo bed> 

gefliegen ift, fann ftc nicht hoch 3u Heben fern- 

men. £(n bem Orte bed £>f., wo ba6.$ol| theuer, 

unb ber Arbeitslohn i?oet' gediegen ifl/ foßet fie vier 

Shatcr. Da wirb aber böd 5a|j oon eichenem £t'l* 

je, unb ber S'infafc doii buchenem orrfcrrigct, »eit 

bicfcS am Reiften auSßchen mu6i fonil aber laini 

bad gag aud) uon Zanncnbolje fci;n. £ßcnn cd 

aber uon cid)enem £ülje gemacht worben iß, fo ranf 

einige %eix SBaffer barin Heben, uni bic i'cbc her» 

auö3U3iebcn, bannt biefe ber erßen SBäfche, bie 

barin bebanbelt wirb, nicht nadnbeilig werbe. 

Sdjnet’ö lanbtrictbfchaftltcb« 3euung für bat 

, 3af)r 1B07, $1 r. 10. 113 — 116. 

a) Slnwettbung beä cjrpgenirfen Äalt ju gen; 
. . erjeugen. 

Djrpgemrfel Äati, oermifchr mit 3ucfer, ent* 
l&n* 
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aunbet (ich Manntcr SMaaficn mit ©ibmefrlfÄurr* 
3n *pariö f?ot man btefe (Erfahrung basu ange* 
wenbet, Xafd'enfeucijeuge au ocrfcrtigen, bie üici 
ficbercre Dienfte leiden, old bic befa nuten ipho*' 
pborfeueraeuge. 0(1)rocfdiMbeben mir jenem Äfllt 
xinb guefer an ihrer 0pi(jc befleißen, unb ein 
glifd^dien mit fonccmrirter ©djrocfelfäure, ©ep* 
bei in einem harnen ober blechernen ©üdjdcbcn, 

mad)t ben ganjen Apparat aud. »jcmbfd)vifdi(^ 
tingcfdjid't. 

3) SReue graarmung her ©aber unb anbe* 
rer glufJtgfcUen. ©- ^ *4 

Cim Journal be flJarid unb ben Annaies des 
Arts ct Manufaciur finbet (id) eine Afohlenpfamte 
ermähnt, bic. aum fehr fßncUen unb febr bfonomt* 
feben (Erwärmen ber ©äber unb ocrfd)icbencr in 
SRanufafruren gebräuddißen glüfflgfeiten bient/ 
ofjne ben (Erflnber berfelbcn au nennen. 0ie be* 
fleht in einem fupfernen ©efäpe, bad fich mittelff 
ciitcß @d)r«ubcnbccfe(d fefl oerfßliefie» läft; au 

* | 

biefem öfd bem ©rennraum ber tfohlen führen 
$mep gebogene SH&hrcn \ bie eine geht bis in ben 
Obern &heil bei SKautnd, unb führt ben brennen* 
ben Sohlen frifdje £uft au 5 bie anberc, roefdje int 
©obenraum fid) enbet, führt ben 5>ontpf re, ob; 
njoburd) bemirfr werbe» fo(f, bafj bie $tof>Iengfut 
in fid) aurücf gehe/ unb bad ooüfommene ©er- 

6 c c s bren* 
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Brennen fo wobf/ af£ gr&ßcre £i(}c ^croorbrin^f 
5>iefe Pfanne wirb Tn bie $ti ermSrmcnbe f 
feit M auf ben ®oben ein^eraucbt/ unb 
SBÄrme fann unb muß fid) fdmeU bcrfcfben 
tBctlen* niagajt» aller neuen t£iftnbiifigcn. 39. 

ihre 
mit« 

C. SSctnctfunflen ü6er SStc&äudjt unt> 
SBienensucljt, . 

1) SWittel gegen bie Reefen te»n) ©efTngei, 
befonöerö bep jungen Snit^f»f)tiern. 

ßin Ungenannter bat feit uier 3abfen biege* 
w6bnltd)c Suttcr für junge ^rurhühner uetinbern' 

laffen / unb fic mürben fett btefer 3eit weniger M 
fonft, unb fo gar feit $mcp 3abren gan$ unb dar 
nicht mehr non ben 5)ocfeu befallen. ^ratr ber 
Steffeln unb ^JcterfTlie, bie er fon(t'jerbacfcn unb 
mit Q3robfrumen unb aerfefenittenen ßoern rermi* 
fd?en ließ/ Ifißt er jeQt eint qjfianje ncbmen/roclcbe 
man J5)trfd)burn nennt/ (eranfon corne de ecif; 

cochtearia coronopils L., ((blityMättfriged tfffffl» 

fraut, Ärfibfnfuß/ ©cbroetnÄrcjJe). $0?an frerfr f;c 
cbcnfail^/ unb mengt fic mit SSrobfrumcn u::b er* 
ern an. £>icfe febr gemeine ^fiartje ftnbet man e:t 
«Ucn SBegen unb ©räben. 6<bncc’e Iasibanerb* 

fdjaftl. Sutunjj für b. S* *8°7* ^r. II- ®« J>°* 
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2) $at>crnia nn empfiefttt ^ct1 2D?atf?, (tiir* 
fifcbcn ^Daijeii, ÜBälfcbforn); al$ «in 
vorjüglicfee^ Jaiibeiifutter. 

(£$ ift fdjon allgemein befantir, baß ber OTaii 
ein vorrref/lidjcß Sftaftfuttcr für ©eflüget aöer 2frt 
fep, aber nicht, baß er ale Saubcnfuttcr fo einsig 
großen 9}ul}en (eitle, hierüber alfo nun baß 9<ä* 
i^erc, jur immer mebrfeitigern Cmp eblung btefer 

•» * \ » ’ * 

nü&fidicn grud>tart unb 3um augcnfdKinfidjen 93or* 
tbeile ber Saubcnfrcunbc. 0d>on oft bemerfre ber 
23f. in feifter rauben reifen ©egenb, baß biefeß ©c* 
fltigcl nari> hem SHaben ber gcfäbrfitbfte geirtb beß 
iungcu ÜRaife# ftp. SSon biefer Q^mcrfmig ging 
er $u bem (Entfdduffe über, fein menigeß |d^r(id> 
erbaucreß äftülfd'forn im SBinter feinen Saubai fu 
verfüttern. Siüein er batte beffdben 511 roenig, um 
tfb ebne $cpmifdung ju füttern unb ben Söortbeif 
tiefer gutterung bemerfen $u fdnnen. (Erft biefeß 
Oabr bauere er ben Sttaiß in einer Üuatmtdf, baß 
er mit bemfclben ju btefem 33cbufe außjureidKtt 
boffen burftc. (Er tbat cß bißber, unb bflttc foi* 
genbe freubige €t fabrungen $u mad'cn. 2*ie Sau* 
ben freffen ben flftaiß fo gern, baß fte ©erfte unb 
fcfbft (Erbfcit einen ganzen Sag unberührt liegen 
laften unb biefe ihre l'ieblingßfpcife ermatten. £>ie 
Portion biefeß gutterß braucht bSd)ftcnß in jroep 
£>ritre(n ber/enigen ju befteben, bte man von alten 
«nbern grüßten baju nitbigbflf/ roeil btefe grudjt 

mehr * 
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mehr fertiget unb länger porhält, aU jebc entere. 

iDabep werben bie tauben wahr fett unb befem* 

men eine feftene SD?unrcrfcit* tiefer Nahrung 
banft ed enMid) ber ©f, ben 20. £>eccmber, baß er 
/ M f 

bep einem ginge Don so Stütf über bie X^ilftc faura 

Pier Sonare alter £aubcn, aweh *)Jaar 3ungen unb 

13 fJJaar.ffper hat, ßierau* ergibt fid>, baß. Ca 

39?ata beffer futtert unb länger porbäft, all artbc* 

reö gutter, bep ber Slnwenbung beffclbcn jur 21'm» 

terfütterung ber Xauben, ein drittel menigfient 

berfonfligen gutterquantität erfpart roirb; ferner/ 

baß man aud) in 2lbfi<fct auf baö 93icft felbil unb 

auf feine gortpflan$ung wcfcntlidje SDortbeifc er 
^ik 

JÄft. $)enn baß bie bießfährige gdtnbe #crbil* 

Witterung an bem oben berührten llratfantv Cc$ 

©rütenö unb ffpcrlegenö ber tauben bcö ®f. md»t 

#auprur(ad)c fcp/ fanner baburd) bcmcifen, bajm 

allen ben pielcn unb PO(freid)en Saubcnfchlagcn bei 

Ortes unb ber ©egenb, wo ber 3)f. lebt, tn bte- 

fer Seit weber ein <£p, nod) ein Sungetf gefunbetr 

wirb. 3*®* läßt fid) nod) bie gragc aufirrrfe«, 
ob burd) biefe fo lange ununterbrochene grudnbar 

feit feine Q3eforgniffc für biefelbe im fommenben 

grübüngeunb Sommer iu ^aben fepen; atfeinbie 

erwähnte getrigfeit feiner tauben unb ihre fraft 

anfünbigenbe fütunterfeit läßt ihn beShalb unbe« 

forgt, wenn er fid) aud> nicht erinnerte, itn Oben« 

walbe häufig gefehen $u traben, baß bie lauben 

lep gutem gutter unb mjirmer SBohnung, 5. 3. 
■ . • - in 
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in SBBoljttfhiben ober auch auf Q5acf6fen, roo man 

ihre füglich anbringen fann, burd>$ gan$e 

3a&r ßeefen, ohne einen ©tiüflanb barin $u irgenb 

einer Seit $u mad^en. (rin ©leid>e$ fann überall 

an ben £urtel ober £adMauben bemerft roerben, 

welche man in bewohnten (Stuben hilf. Sollte 

aud> bie gorrpßgnjungtfraft habet) im ©anjen 

fdjneller fonfumirt werben/ fo fann biefeö bep fei* 

ner $f)icrart in 2lnfprud) fommen, bie allein ju bie» 
4P k * m 

fern %mdc gehalten unb gepflegt wirb, unb welche 

mit bem 2lufi'dmbe bicfeS 3™gung$gefd)äfta feinen 

ÜBorttjcil für if>rc ^ofleritÄt perfprid)t. 2lußerbem 

mad)t ber 2>f, bie £aubcnfreunbe nodv auf einen 

Umfhtnb aufmerffam, ber für ftc oon nid>r geringer 

QSebcutung fepn wirb; nämlich, baß bep berSföaiä* 

füttcrung ba$ oft fo foßfpicligc unb mühfame *paa* 

rungögefd^ft fefer erleichtert roirb. T>a im SBintet 
bod> gefüttert werben muß, fo nimmt man jept ba$ 

3ufammenfperrcn in bie ^aarffirbe oor, welche! 

bep biefem gutter ben bcabfidjteten 3roecf fdwelf 

bewirft. 9S3ürbc auch omi ber 33rut ben eintreten* 

ber Sfälre nicht! burchgebrachr, fo gibt bie gefd)c*. 

bene Paarung rocnigltenß ben großen ffiortbeil, baß 

man feinen $aubenfcMag für baO Sriibjabr w ber 
erroünfdjten Drbnung bat, ben ganzen glug 

famnten in baö gelb fliegen lajfcn fann, unb fein 

durchgehn ber <paarung!luftigcn ober burdjgemin* 
ferten Sfngefauften fürchten muß, unb bie möglich# 

frühen Oungen in bem grühlmge erroarten barf. 
©rtjiKt * 
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©cbnet’a Unfcnrntbfcfyflftl. 3«itmig für b. 3- igo- 

9lr. n- ©• 134* 
j— * * ' * # £ | * ik m m r ‘Si: fl. qgflh el J| m '%> 

3) 9Siem ntad)t bie neuere älvt hefannt, 
ben theilbaren ©ienetiftScfen bie ober« 
21uffa$e mit £ontg, ohne Sienenau^ 
tvetbung, ttegjunehmen* 

Qin fonberbarcr 3ufaö geigte bem #rn. J* 
3Uem in bem bonigrcid^cn 3‘töre 18c6, irie man 

flud) bet) ttod) »armer 3c»t im September, JDfro* 
ber unb ^ooember, beit ©ienen 2Juf|'^c ober 

ftrÄnjc, b. i. ben StJnbcrn oon oben ober $n* 
füge ben lagern oon ben Seiten, bcrgeßalt ireg» 

neftmen fönne, ohne baß man nerfmj habe, mcie 
dienen, bie fld> jcQr nod) feduftg tu allen ^heilen 
ihrer SEDobnungcn aufhalten, öueiutreiben, bad 
SBcrtcr fep, rocldKd cd rooüef benn befaiimUd) 
famt man nur bei; bem fMrfftcn grofte berglcicben 
2fuf * ober §lnfa®c ircgfchneiben, ohne ©teilen bar* 
in $u fiilben, ba ftd>' fold>e fehl in ben mildern 
Steilen aufamincngcflammm aufhalten. (SrftfdMici* 
bet man gegen ben 2*henb ben roegjunehiiK-uben 
Stuf- ober Sliifaß an allen Äirben, ober allen M* 
(len theilbarer 2lrt, mit einem langen fcbrcerbiarn* 
gen unb 4roepftbnetbigen ©icrienmeffer, ober mit 
einem £>ratbe burd), ucrfdiimcrt nun alle {HtQcn, 
n>o eine ©tene hcraudfommen f&nnrc, jnit leb», 
unter ben man frifeben ftubjlabeii mengt/ unb 14t 

€i 
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cd in We'er 9frt über yia&t ru^ig flehen. fiB25» 
renb ber ^Had^t mad>cn fid> bie dienen über ben 
aerfdynittenen ipentg ber, unb fragen iftn, fo oicl 
beffen babureb flüfftg geworben ift, in tfcrc febigen 
3eücn; unb folife fld) auch bie ftbnigin im £umuf* 
te in ben roegjune(jmenben 2luf • ober ?lnfaf$ bege* 
ben haben, fo wirb fid> fotdjc halb roieber in ihrem 
gewöhnlichen SBobnptagc einffnben. 2im onbem 
Hage hafte man nun fo riet leere 9fuf* ober ?fn* 
ftpe teilbarer 2frt, neblt eben fo riefen neuen 
JDccfeUi jum 93erfd)fie§en bereit/ afd man berfef* 
6en wegijehmen min. ??un bebe man einen ber 
abgetöfeten 2fuf* ober 2tnf5ge weg, unb fege ihn, 
wie er if!, auf einen teeren ftorb ober Stuften je¬ 
ner $rt. 3ft man geübt, fo legt 3eber nun ge* 
fdjwüib fefbft, ober ein (behülfe, einen neuen Def* 
fei auf ben entbfbSt geworbenen Dbert&eit bed oof- 
Jen ©roefd. ©eiten wirb man 9\aud) bebürfen; 
toeb &aftc man ihn immer bereit, bainit man hier* 
turd) £err über bie 53icnen, unb biefe cd nicht 
über und werben fönnen. 59?an pcrfitrc ben neu 
Aufgelegten Werfet fo gleid), unb 6ffne im£)ccfcf bad 
baran immer «njujwingenbc irnep» bid brcpaöUigc 
luftfod) burd) .^craudaichung feined ©punbed, le* 
ge aber biefen neben biefed Jod), bamit er mor* 
genben £aged gleich ben ber £anb fep, unb nicht 
fo leicht oerweebfett werbe» ,£iernäcbft fege man 
flfdbalb ben bonigooücn, famt bem if>ni unterge* 
fegten leeren Äorbc ober Sailen, über biefen neu 

N auf* 



t w I 1 

784 <£«(*« Wfönitt 5Biff<nfc^afteti. 

aufgelegten ©edel, unb verfitte ebenfalls baran 
bie allenfallfigen Deffnungcn, oberman umrrinbe 
folcbe mit einem Jijanbtudie, ober aud> roaä man 
fonfl baju fid) jnr #anb gelegt bat, unb laffe 
fo ?lflc« aufammen bis jum Slbenbe ober autn wl* 
genben UÄorgen ruhig (leben. 3«ßt werben bie 
nod) im obern vollen 2iuffal)c befinblidien unb ir^h» 
renb beS ©efdiiftS nid)t nad) £aufe geflogenen 
SSienen (id) »on ihrer untern vollen Sijobnung 
bureb ben leeren 3it>ifd)enfa? ganj ifolirt, b. i. ge» 
trennt, befinben, unb ihre Sßcifellofigfeit bemer» 
(en. @ie eilen baber, »on ben untern Seiten an» 
gelotft, berab, unb geben burd> bas gebuchte fln» 
ne ©punblod) au ihren tfameraben, fo bafl fie 
balb barauf ba« obere uns ohne dienen als ffigcn« 
tbum öberlaffen. ©iefl nehme man nun weg, io 
halb man feine hielten mehr barin fumfen I rrt, 

unb mache ben ©punb au, bann mathe man mit 
bem Könige au £aufe, was man will, auf bufe 
Steife fann man mit allen übrigen vollen ©iccfcn 
verfahren, unb man roirbfinben, mir Icid'i birfe 
wahrhaft begueme unb neue OTctfiobe fco. («e« 
(durften /jinben wirb bieg ein (itbercr SBegtreiiVr 
frpn; unb felbft für l'agcr wirb 3eber gleid* wif- 
fen, baß unb wie man eben fo autb leere 3*>f<hen» 
fii}e anbringen muffe, wenn man foldie trennen 
unb wegnebmen will. 4onbi»iMb|d*.-.rtl. ötttunn 

für b. 3«br 1807. SKr. 20. ©. 2)1. 23 i- 
(ß 

- '' ' . ' .:“f ' 4) 
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4> Sft«ne$ SKiftfl gegen; ben Sienenfiicfc. 

Gin Ungenannter wollte feine dienen in ber 
2Äitte bcö ^Äapmotwts fjcUcn, unb baburd) erfaf* 
ren , ob fte uirl eingetragen hÄtrcn. Sine $8ienc 

mar unrcrf>afb be$ ©eifcli», worauf Der ©tenenforb 

flanb, unb fhub ifn in ben mittler« ginger ber 
rechten /panb, oorn auf bie Äuppc. 2iüc dienen 
mußten juoor nod) gehoben werben, efc er nafert 

l'cfm aufkgtc, ber tbni bisher gute Dienfle getfan 

batte. 91ad) Verlauf oon 8 biö io SOZinutcn mur* 

be er aufgelegt/ unb ba er wegen ber f?ii)c ba(b 
bürre geworben mar, fo (egte er anbern auf unb 

ging bamit in bic ©tube. Slbcr biefer £ehm war 

aud> baib bürre, unb er wollte nicht erfl mteber an 

ben £)rt geben, wo ber nafle £efm lag, glaubte 

aud?, baß ti wohl genug gewefen fepn m&d)te, um 

bem SOiffcbmellcn beö ginger* (Einfalt 5u tbun; ec 
fatte fid) aber geirrt. Pflicht nur ber ginger, fon* 

bern fo gar ber obere £fcil ber #anb |wg an 311 

fdjtreüen. Gr ging affo in ble ftüdje unb ftccfte 

feinen ginger in falte* Gaffer. Sin itari'e* Sucfcn 

geigte, baß ba* falte Sffiaffcr ber ©efd)»u(ß ouwiber 

war. ©ein ginger war ungeübt iroep ober bre« 
Minuten in bicfem falten Shaper, unb bie ®e< 

m " A A 

fdjroulli oerlor ftd> nid)t nur binnen einer falben 
©tunbe 00m obern £fci( ber £anb, fonbern aud) 
vom ginger. Gr glaubt alfo, biefe* neue SRittif 
wiber ben QSicnenßkb, nämlich falte* SBaffer cm* 

jwtfcbr. in Wlficnfd?*/ 13c £ b b pfefs 
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l>fc&r^n au fbnnen. Oefonotnifcbt ’geftt für bin 
Biabr t unb £<mburii*l». Suniu*, 1807. 0. ff 6. 

JDa ber ungenannte 53erfaffcr beo feinen 2*ie= 

itenfbrben ba* £onig nd^cr batte, al* m ffen Behm 

unb falte* SEBaffer, fo burfte er nur au* bem erden 
leiten ®ienenforbe ein wenig £onig nehmen, unb 

c* auf ben geftoebenen Singer fegen, unb er würbe 

nicht gcfchwoücn fepn; benn ba* £onig mad>t ben 

@tid) unfchäbUcb, unb aie&t aud) ben ©tadjel ber* 

(tu*, ber, wie befannt ift, ftrefen bleibt, inbem tebe 

5$ietie mit ber SKadje if>r Beben Oer (irrt, ©a* J>o* 

nig ift alfo, wenn gicid) fein neue*, bod> bewerte* 

Mittel gegen ben ©ienenftitf. JOtv JUf. 

D. £antnt>irt(jfdjaft. 

1) 3?a<fcrict)t »oit einer neuen Gommer« 
fruc&f, :* 'a.'.^SLK 

f * ^0 

#r. Äammeratl 3tmmermnnn in 9teufrranbcn* 
bürg erfeiclt 00m £rn. «Profeffor 2\<tr|ten eine 
neue ©emmerfrudjt unter bem tarnen »on @om* 
merftaubenroggen, welche ben gewibnfitbett ©cm* 
merroggen an ©üte unb (Ertrage übertrrffen feil. 
£)ie ihm mitgetbeilte (albe berliner 2Re$e war fo 
grof firnig unb fo fchroer, bad er oon bem Sffiinter* 
roggen bur<^au* nidjt unterfdjiebcn werben fonn* 

fr; 
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#e; ob unb in wie ferne er aber biefc Duafitüt 
auf einem weniger fruchtbaren ©oben, unb bep 
einer anbern SBirterung erhalten werbe / unb wie 
ergiebig er im Erträge fepn wirb/ barüber fann 
er erß nach gefabener ßrnte nähere Sfuöfunft er* 
teilen. üanbtvtrthfcbaftlidjc Leitung für baS 

3ot)r 1807. Sföonat 3UI1* 9er. 25. 294. 
• * 1, 

3) £-?rfncfje mit fliislanbift^en 
©etreibfarten. 
igfc e • 1 *’ 1 § '1 1 1# 4 * & M m • 

!Oer £err,firiegö< unb 2>omaincnratb 3trboni 
in ©übpreußen (kllte auf feinem ©ufe Cpobanin 
biefe ©erfuebe in gutem ©littefboben an. Cr ließ 
batffanb, 3ur €rb$bung bei (Ertrages, bei we* 
nigen 0aamenö wegen, ben er befafj, einen ®iic& 
rief graben, welches nad) ber fanbeSfittc fcblecbt 
genug gefebah, unb ben tylap gegen bie ©cfd>äbi* 
gung bei SDicbeS bureb einen feidjtcn niebrigen 
$Kut^en«3aun fd)üpcn. £ic ^fu^faat erfolgte ami* 
fd)en bem 5. unb 15. 2(prif. 3n ber ©fitre bei 
3D?apcS würben bie $ßanfen gejätet, eine Opera* 
tion/ bie bep ber bnmaligen /pipe unb 2)ürre ipr 
Cmporfommen mehr au unterbrüefen, aiö au befir* 
bern febien. 

Sir. x« WßracbanfcbeS Äorn, ober dgpprifdier 
iöoppefweiaen gab ben ae&nfacben (Ertrag ber 
SfuSfaat. 

Sir. 2. ©larocfaner 2Bet>n, oberarabiffberSßun* 
berwci3en ben neun unb awanaigfaebro Srtrag. 

2) b b % Sir. 
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9Jr. 3. 9lcgpptifcf)er SRcißbinfel bcn idfcutcrt 

Ertrag. * 
9lr. 4. ©roße fedtSjeifige ©ommcrgcrftc au* 

SüniS bcn yifadten ©mag. 
9lr. 5. Sürfifc&e fpfaucngcrfle iyfatbm (Er« 

trag. 
9lr. 6. ©roße jroepjcilige natffe .OimmcJfgcrfl« 

\ bcn 24fad)cn (Ertrag. 
Sty. 7. ©ngüfdtcr roctßer SRiSpen&afer auS ®>r» 
mingbam bcn j7fadten (Ertrag ber (Eiitfaar. 

S5on bcr Dürre im 9?2ap unb bcr Stifte im jun 
fittcn jidttbarlid) am meiden 9lr. 1, j, minber 
<31 r. 2/ 6, am OTinbcflcn 5lr. 3« 4/7- Wr. 4 trur« 
be mitten in bcr SRcgenpcriobe reif, lagerte fi* 

fefer, unb mußte geerntet roerben. Der Defencm 
beS £rn. Jevbont ju (Jljofcanin beging bie große 
Unadttfamfeit, bie ©arben gegen feinen $cfe&l nitbt 

fofort jerbinben unb auf einer (uftigen Senne trotf 

nen ju lafTen. Die ©erfle mürbe bumpfig. £r 
3. prüfte fo gleid), als fie gcbrofd>cn mar, ihre 
Seimfraft, unb fanb ju feiner großen 33crrübniß 
vier günftel ber Slbrncr erdieft. (ES ifl übel, baß 

biefe ©etreibeartett bis jeljt nur nod> nad> bem fo« 
tbc «erlauft roorben finb. SBer nidtt gleid) ein 
Kapital in foltben SScrfudten anlegeit mili, fann 
nidtt fo halb (Erpcrimente im ©roßen mad>en, bie 
bodt allein ju obUig befriebigenben SRefuItaten füb- 

ren fbnncn. 3n biefem $ctrad>te ifl £rn. 3. ber 
folgenbe SJerfutb jvidjtigcr afS bie porftergebenben. 

. i . . w r. i ’• . * - €r 
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Gr erlieft Den ber £immefögerße 9to. 6. in brr 

fO?ttte beö SWapeS oon einem Jreunbe io berliner 

9Dtepen. (Eben würbe auf feinem ©ute ©obrpb* 

giaf ein 5efb mit orbinürer gwepgeifiger ©erße be» 

ßcUt. Bitten in bicfc$gelb/ wdcbca burdngingig 

SWittefboben bnt/ ließ er jene io SOtfepen Jpimmefö-- 

gerße auöfäen. ©ie SBittcrung febien biefem ©er* 
«i . ff 1 i * •# % * • p i *P 

ßenfdbe porgüglid) ungünßig, bie gewöhnliche unb 

bie £immef6gerßc ßanben ubßig gleich febfeebr. 

5öon ber erßern, bie, wie alles bießjäbrigc @oni* 

mergetreibe nod) $um Ueberßuffe ßarf auSftel/ ern* 

tete er nod) nid)t not! bas oierteÄorn, non ber 
A t A m <jL * * 0 

[extern reieblid) ba$ brepjebnte fiorn. tiefer 5$er* 

fud) fd)eint ihm faß entfebeibenb. ©er berliner 
B 4 ! t ' * i * t' l * * f , 

<gd)cjfd feiner £immdSgcrße wiegt über 90 ber* 

lincr ßJfunb; fie iß alfo bie febroerße bis jept be* 

fannte ©ctreibcflrt/ unb enthält, erwogen/ baß Pe 

fauter ftorn iß, gar feine £ülfe bat, oiellddjt bep* 
nabe nod) ein Sftal fo piel SfabrungSßoff, als bie 

ft * ^ i * x I - t ** * m * #* 

beße gcroibnlicbc ©erße. 0o weit #r. 3. Ire bis 
jept beobachtet baf/ f° ,fW* fif nicf>t aus, wirb 
auch Don ©Jgcfn nicht angegriffen; aber fic ip 
außerorbentlicb ferner gu brefeben. ©aS fünftige 
3abr fallen alle feine 35erfud)c mit auSlänbifcbcn 
©etreibearten unmittelbar unter feinen eigehen 2fu* 
gen, unb nur in frepem geaeferten £anbe, erfolgen» 
Gr . wirb eS für *ppid)t ballen, bie SKcfuftöte gewif* 
fenböft befannt gu machen. <3d)neet& Innbwirtl;/ 
fcbaftl, 3«ituntj f. b-3-1807. Tit. 1$, <55.208. 209. 

w n^7w©i,'bb 1 * m Ui]tX V 
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3) 2?on ©eiMifc ent&rcft eilt'fiebere# unö 

bewährtes SVtttel, ben Sranö Des ‘TBct» 
4 g eng ju vermuten» 

£m t>. 0eibltig/ brr feit bem 3ahrc 1--2 

fcen Ärappbau im ^Sraunfdymcigifd'en dufübrrc, 
baute nebenbei; ba3 ,u feiner ftonfumrion narbige 

jp 

©crrnbc/ unb madue bep bem SBeijcnbau bic nim= 

lid'c traurige Crfabrung, roio «de anbere fanb* 

wtrrbc/ baß ber 33raitb cftjfo großen Schaben bar* 

unter anridnef. T)icfc$ brachte ben £rn, t>. 0. 

auf ben ©ebanfen, ade ni6giid)e Serfuchc m 
Siutrottung ober SWinberung ,bicfc^ liebet an;u* 

fieüen. fange i)tnburd> mißglücftcn ade ?fn 

ßrengungen, unb aUc 3)crfud)e fdjlugen fehl; enb- 

Iid> glücfte ct bemfelben aber/ bureb chemifcbe 2Äit' 

tef bafoin ju gelangen/ baß er ben fchtStfichrn '£ranb 

unter bctit SBciirii pcrbütctc. (Eilte fortgefcFte 

Sinmcnbung tiefet Sftirtcfö beftutigre £rn. r 0. 

in feiner Crfübrung, unb bitauf bei? heutigen Tag 

Jat berfclbc bat Mittel unjäbfige ^tale ongetren* 

bet/ unb burd) ben beften Crfofg beflutigt gefun* 

teil. T)ie Unfoftett/ welche bte ?]nn>enbung bet 

Sftittejg fclbft oerur facht, betragen auf einen braun« 

fduoeigifd^cn SBitpel ober 40 J^imten SBeMcn Cm* 

faat 3 SRtbir. tfchfifd), unb ftnb affo mit brm ©r* 

imnne, ber baburchi bctroccft wirb, in gar feinem 

SDerWfrmffc/ ba in manchen Reibern bir £Älfte, 

in pieien ein ©rimberl, SSiert^cil ober gunfrbe 

bei 
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bcd ©eilend burtf) ben Vranb ocrborben wirb. 

S)m v. B nmnfcbt biefe (Fnrbecfung bed crfun* 

beiten Stöittcld, welche von großer SBicixigfeit ifl, 

tmtgutbcilen, jeboch nur unter ber Vcbingung ci» 
ner angemeflenen ^Belohnung. (Eine folihc fann unb 

wirb jebod) ibm fein eingelner ©urdbeliijer ober 

Banbmirrb guficbern, oiclmebr bürfte bie Slnnabmc 

unb gemeinnü(jige Verbreitung bed SDtmcld nur 

©ache eined £mibedl)jrrn ober einer {?anbedregie* 

rung, n?c(d>c bad Vc|le bed £anbed gu beförbertt 

fucht, oorjüglich aber ©ache einer fanbroirrbfehaftd* 

unb ?JcFerbaufoeictdt fern, mefebe mit gerechter unb 

geroiffenbafter £anb eine Prämie für bie wobltbfi* 

fige Srftnbung fpenbete. 9lod) mu§ hier bemerft 

werben, ba§ oor einigen in bem Deller* 

re;d)ifcbcn einem VKtUer für bie blofic ffrffnbung, 

bcn branbigen Zeigen wityrenb bed Sföabfend ab* 

gubülfcn, unb bem Sftefde baburd) mehr ©etge 

gu ocrfdvflffcn, eine iprflmie oon loo^Stücf tDufa* 

ten erteilt worben ifl. Surd) bie oon J&rn. »• 

©. gemachte Crßnbun^tebarf cd jener ffntbeefung 

nicht mehr, unb wirb edafdbann auffjftren, bren* 

bigen ©eigen gu geben, TiUncmemer 3(n£rtacc 

b«e Cctitftycit. 1807. ?lr. 13** 1370—1373 
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4) £err üBilifdj befdjr«i6t ein fiebere*, auf 

lange ®rfaf>mng gegriin&etes STOitiel toi» 

ber ben Sranb im 39efjen unb in bet 

$irfe. " ‘ 1 
'* t f j | A i % • 1 f 

53E??aii We poüfommen reif geworbenen Wcrcn 

tfyne ftalf ober foult etwaö in gur gehängter unb 
befteüfcö £attb, wenn er fepn Mr.it, einige Sage rer 

unb bann halb nad) SDfidwcftO/ Wollend bi* @«8en* 

rag/ unb im barauf folgenden Srübjabre fcp Mit 
bepm SSerfdmeiben ober ©drropfen »orfidnig/ batf 
fofefter nid>uu tief ober mf fp5t Per fdvmt teil »erbt# 

* / 

unb trenn fefer troefened Wetter ctnfviür^ f>afrc man 

damit ganj innc. Q3enbiefer *8ebanb!iing Der! ii crt 

J>r. nitltfd) leben l'nnbwirtb/ ba§ er mit Q»ttti 
J^üffe, ©ii^cf unb ©eegen, gemif branbfrepflrfM« 
$en einernten wirb. Um guten gtiberluffigeti ^üii* 
ntemiHijcn fünftig iu fcaben, taffe man ben Weilen 
auf bem geibc roüfommen reif werben, nicht aber 
überreifen, fonft Wüter auf), unb ernte ibn mbg* 

fjtbft halb ein. 3ft in bt> ©djeuer eingebracbt, 
fo (affe man fold>en ofene 2>fr*ug batb tiorfdffagen, 
ebc er 3 um ©d>mißen fommt, unb bann bie SSor* 
fd)Wge auf bie ©eite bringen. Diefer tH>rgrfd)ia* 
gene 2Bei$en wirb nun halb geworfetr, unb berm 
Stufbeben fanit nod> ber oterte bi* fünfte Tbeil ali 
geringer ab unb lurütf, aber nicht ;uni ©aarnen, 
genommen werben; ber übrige nunmehr gute ©aa* 
me wirb bann auf einen luftigen $oben bünn auf« 
t f u 5 (R ge* 
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gefdjüttet/ unb tdglid> mit einer Sd)aufe(/ nod> 
bcfler mit einer langjÄbmgcn £arfe/ 14 £agc lang 
sdglid) ein 99tal umgearbeitet/ bil er völlig trocfeti 
i|}/ tvorauf er bann gefidnet, sur Saat aufbetvaf)* 
ret/ unb i?f>nc alle übrige roirflid) überflüßtge Äun* 
Reichen gefdet tverben fann. 0er übrig bletbenbc 
Saame fann aud) auf fünftigefl 3a&r aufgehoben 
unb ohne 33cbenfeu gefdet werben; nur muß fo(d)er 
im funftigen 3abr* iw ben Senaten 9J?ap, 3un' 
3ui/ 2luguft auf einem fufrigen Robert wohl aufbc* 
wahrt/ unb ro6d)cndid> ein OTaf umgearbeitet wer* 
ben. 2U(cl biefel gilt aud) von brr Jjpirfe, bie vor 
allen anbern ®ctrcibearten;.bem QS.ranbe befonberä 
unterworfen ifb nur mit bem Unter fduebe/ baß man 
ben Saamen in ber Scheuer, wenn fie eingefahrm 
wirb/ ©arbe für ©arbe über eine flarfe befcfligte 
Stange ober einen i'eitcrbaum gfetd) bepm 2Ib(abett 

'fcrep bil vier 3Bal abfeWage/ auf bie Seite fchre, 
aufnebmc/ halb auf ben tBoben fd>a(fe, unb fo wie 
ben SBciscn auf bewahre / worauf bann ber übrige 
halb abgebrofeben werben muß. 2BiU maiuelbigcn 
allbann fünftigel grühfahr fden, fo wirb wobt bie 
befle Saatzeit vom 1 $r bil 30 OTap fepn. 0abcp i(l 
SRücfficbt sn nehmen/ baß/ wo miglidb ber Saame 
^admiittag« ober 3fbcnb6 nur bünn gefdet, unb 
früh barauf vor unb mit Sonnenaufgang bep rrotf* 
nem Sfflettcr mit bem 3h«uc gut eingeeggt werbe. 
0er Saame fann 24 Stunben vorher in einem gaf* 
fe mit faltem/ befler mit btifw*/ Gaffer ge« 

0 b b 5 febwemmf. 
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fthroemmt, unb bie oben fchroimmenbcn ©ratibfJr- 

ner mitreift eines Tmrd'fddags angenommen, unb 

biefeS ©dvroemmen trofft fcd>d bis ad)r 3D?al, ober 

fo lange iricbcrfjpft werben, 6iö bat jufepr aufge» 

gotTcne Sffiaffer rein bleibt, unb feine ftbrner rnef>r 
üben auf fdiwtmmen. hierauf wirb biefer ge» 
fehmemmte ©aame, ungefähr 4 bis 6 SEflepcrt, in 
einen ©nef gefebutterunb aufgeffäitgr, bannt baS 
2®affer abfaufe, unb ben Tag barauf fann gefäet 

werben. SDas fanb ba$u fann halb nad) ber (rrnre 
limgeftürir, bep trotfnem UBcttcr gut geeggt, nad) 

SfttcbadiS, wenn cS bie 2/rbeit jtifäßt, triebe; gc- 
ipcnbet, nid)tgeeggt/ unb fo bafb als möglich, im 
grüb/abre wieber geeggt, $ bie 6 SLBodieu per ber 
<5aat gebungt, ber £>uuger fo bafb afs m6gftd> un* 

tergepflügt, unb bep treefnem SZBetrer etwa 8 bis 
xo Tage oor ber ©aat mieber recht tüchtig burdj* 

* ^ * A * a * • 

geeggt werben. ©cfenee’ö lanbtrntbfd>aftl. ^ei* 
tung für b. 3. 1807. jDft. ftlr. 44* ©. s 11. 5--. 

5) 2Iu0faat von mtSgeroachfenent ©eijen btt 

gunftigt ben Sraub. 

<?S ift wahr, haß her auSgcrrathfene SBrijen 

|u ©aamen brauchbar fep, cd ift bieß hefonberS im 

Snbre 180 4/* burd) riefe tatifenb (Erfahrungen 
fftnffingfid) beftdttgt werben; auch hat man mehr 

nbrpig, ben auegrmad>feneii SBeilcn, btdner wie beit 

tinauegewachfencn au ffcn. @0 pirf ift aber auo 
ri INfe 
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wabr/ ba§ inan nie mehr über Sflranb im SEBeiieir 
flogen b&rtC/ aU im Sommer igo*. Kein Söor* 
fcMag, fein (Einfalfen bat Nefeä 3flbr bagegen ge* 
trirft, ber SFranb mar häufiger ali je. ©iefcö aur 
DRachricht au£ ©difcften. ©dmee’ö lanbmsrtbfd?« 
3ntung für b. 3» 1807« 82. 

f* 

6) Spofjl jeigt bie Urfadjean,warum«HJinfer* 
roagen auf Kartoffel > unD KratttfelDtnt 

1 feiten gfrfitl), unD jeigt bieSffirtef, not 
I burrf) man reifere Grnten Darauf er» 

Wir. 
* 4 

* 
fi •* 1 

IT *• ■ 

^err Ccfonomic* Snfpcftor poM (tnbet bie 
Urfadie ber geringen (Ernten bei SBuuergcrrcibeS 
auf Krautfelbcrn in ber 311 großen toeferbeif/ roef* 
die br*r Stcfcr burd) ben tBau ber Kartoffeln unb 
beöKraute# erfßft." Um bic nadjtbeifigen gofgcit 
biefer £ocferbeit bei gelbci $u b«ben / uerfubr ec 
fofgenber Stöaafcn: ©0 halb bic Kartoffeln auöge» 
bracht roaren / lief er ben 2itfer oon ben ©tbcfeit 
reinigen/ unb/ um if?n 3U ebnen/ triebt mit ber 
6gge überjieben. 20?it ber ©aat jauberre er fo 
fange a(i möglich. ©ie gefchab nun/ ebne au 
fjpügen ober au boefen. ©er ©aamc mürbe bfoft 
auigeßet, unb mit ber (Egge, mc gcnßbnficb, in 
fcie (Erbe gebracht. 9iad> aroep bii breu STageti- 
fiep er baS gelb tüchtig roaljen. 2*ep biefer 99?e* 

tbobe fanb er — auferbem, baf manch« Kartoffel 
W bie 
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^ie bepm fppü^en npd) mm 2>erfd)ein fänic, rer- 

irren gebt' wogegen aber ein forgfäMgftßil auincfa 
men einiger Sttaafien fiebert — nur ba* £maige 
etojumenben, baji bie gurd)eu, welche bie ®e«e 
bilben, jiemlicb rerfdwinben. £r Uefi fi« b«bcr 
Uitht mit bem Pfluge auöftreicben; pher babuwber* 
langte er $roar eine beffere 21nficbt für baö Singe* 
ober feinen öortbeil für Mi gelb; Denn bicfel 
Befam babureb an ben gurdwit immer einige Sin* 
bbbtf welche, weil bie $?eere 311 wenig SRunbung 
Baben , nicht in allen gelbem ratbfam fepn Dürfte. 
3n fold^en, wü bie geuebtigfeit fogleid) ohne Stach* 
tbeil nach ber £icfe bringt, wie biefi bct> fartbigen 
Seibern gemeiniglich ber galt Ul, mag biefer Um* 
ftanb gar nicht in Rechnung fommen. 3« folge«' 
ben Jahre aber ließ er, fo balb bat* gelb eben 
geeggt mar, bie gureben tiefer mit bem Vfluge «ul* 
ftreicben, unb fo bil jur 'Scfiung liegen. 2111 nun 
ber @aame eingeeggt warb, runbere fid) bic gurrte 
an bepben Seiten gehörig ab, unb bal gelb befam 
ein angenehmere« Stnfcbcn. @o fubr er benrt iit 
ber golg* fort, unb batte erwcidltcb febr gute viril* 
teil bei «Koggen« ( SBeiieti bat. er me barauf ge? 
fäet) auf Ä*«*tfflfelbern. «HrcmcMniirtc^cftt tue 
b«n<3tabt* imb Eaubtwtb. 3abrg. 1807. DtU 
©. 304- 305-.:? *)i ri , 3 < c. f • % 

I J 

1 

7) 
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7) Crin ©Inf, bie 55rad)e trefflicb; jii bemiji 
jen, ohne an ber funfttgen Sfioggenernte 

j« nerlteren. 1: 

3n ^cr lanbn?ictbf<cbafi}fd|cii 3cituntt igo6, 
9lr. 3*. ©. 314. wirb Erfahrung über Da» 
$lu£fäen beg SBintcrroggeng im grühtabre ange* 
fuhrt, treidle juglcid) einen 2Binf gibt, bie @rad>e 
»ortreff ieb au benutzen, ohne an ber fünftigeu 
Stoggcncrntc etmag $u verlieren. Sin Sfcferemaim 
in ©nonen bep J^dtroerin faufte einige ©cbejfel 
Stoggcn für @ommerroggen, unb erhielt @ratt 
beffen gen>6bnüd>cn SBintcrroggcn. %{& er ben 
3rrrf)uni in ber Solge einfah/ fudjte er roenigilcna 
nod) ben m&g(id>ftgr6flten 9iußeq bouon au aie^en. 
€r lieg ben SKoggcn gruw abmähen unb au £cu 
machen, ttteberbolte biefed noch amep SWal, unb ge* 
mann Pielcg unb pcrrreflfiicbeö £eu. Sr lieb bad 
©tücf liegen, ohne eg umauaefern, unb erntete ba< 
ton im 3ahre 1806 fehr rcicMid); bie Sichren hat5 
reit an 50 big $0 poUfommene bem äBeijen ähnlü 
ehe ÄSrner. Sollten mehrere (Erfahrungen einen 
fo^günftigen (Erfolg betätigen, fo wäre baburdy 
fefrr nie! gemounen, nämlidj eine brepfadje rcidje 
guttcr* unb eine porauglube 9?oggcnernre in amep 
fahren pen einer unb $er nämlichen 3ugf«at. 
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8) (£.21. ©. madjt otif ein $?iüef nnf» 
morffam/ #eu «nb ©etreibe bet} naffer 
^Bitterung in Der dritte $u trecfnen. 

Cinc 5fonomifche SSemcrfung, bic J>rn. tfr, 

<5e. ©eume auf feiner 5Hcifc burch ©ifcrorbfn eft 

»orgefommen ift, fann oießeienf für unfrr später* 

(anb nid>t ohne 9luQen fetm. «Schon 2\üttna bat 
* - 

bewerft, baß mein in @d>n>eben SRafdnnen im Sei* 

bc unb auf ben liefen bat, einer großen aufge» 
ftcliren Leiter ober SRaufe gleid), auf benen man 

Daö ©ctraibe ober £eu troefnet, wenn ct neinig 
t »-• * -- ^ 

i|t. Suttner bemerft eö alt erroad (Eigene* non 

Schweben, man bat aber Ähnliche ©oirfebrungen 

auch in firtbauen, Äurlanb unb tieffanb, unb «Der* 

fjaupt in aßen nörblichcn ©egenben, tro man ben 

itaffcn SBctter nicht traut, über £*f. bat fic auch 

in Worbamerifa bemerft/ unb e* feilte ibn febr 

numbern, wenn man fic nicht auch in ©d>ortlanb 

bÄtte. 2fud) in bcu Sftarfdjgegcnbcu oon lieber* 

teutfchlanb erinnert fid) ber ©f., (7e gefeben >u 
haben. Uebcraß, wo man bie %5ffc fürduef, flnb 

bergleidien ©orfebrungen ganj natürlich. .nennte 

unb foüte man nun für bic Haushaltung nicht ?;• 

Iten Schritt weiter geben , unb bic Sache fo r:rt* 

jundnen fliehen, baß jeber fanbmann per feinem 
Jpaufe einen <JJla$ junt £rocfnen mit folcfren ©or* 
februngen b^tte, wo ftd> bann jeber Siugenhlnf 
oon ©onnenfehein «um Srorfnen unb auch ium 

55er» 
* 
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* . 

bergen benußcn lieg ? 0eßo befer, »renn ed ni6t 
nfctbig iß; aber ergibt bod> oicle Santen, o?cfd)c 
ed nfitbig machen. ffbc man mit binaud iu bad 
gelb gebt, bad tlmfebcn beforgr unb 2lnßaft gum 
(Einfahren macht, finbert pd' üiclincl'it bad Werter 
einige 9J?aI, unb cd tonn nicht* gcfcbcbcn. 3^or 
bem £aufc fann bie.gange gamilic in ber Nabe 
arbeiten# unb, wenn cd nötbig iß/ bte Bergung 
fo fchnell ald möglich beforgert. 0a8 hoben viel 
Arbeit cintritt, iß augenfthemlicb, aber mad tfiut 
man nicht, grucht unb guttcr au rettend 0er $Df. 
erinnert fid) aud) fd)on, bag cd gute SBirtbc in 
Scutfcblanb nötigen goltd trirflid) fo machten. 
Ocfonomifdn f. 6, Stabt * u Uanbron ft)/ 

28ten ©anbed 3d £cft, 3abrß* i8°7* ©• 278.^79* 

9) £err$anptmann Bober jeigt mi triftfi 
gen ©runben, bag berSerberifcenßraiufc 
bem Betreibe nicht nachteilig fep. 

£err £auptmann £Öbec fann flcb nicht baoon 
wberjeugen, bag ber ©erberipenßraueb bem SÜBeiaett 
unb SRoggen fd^lich fep. 0ad Betreibe iß, non 
feiner Sludfaat bid gum Sinfammefn in bie ©cheu* 
ern, fo oiefen, tbeitd aud ber Sltmofpbäre, tbeitd 
aud alten brep Naturreinen fommenben, geinbert 
audgefept, bag ein jeber Brunbbeßper Urfarhe bar, 
ber ©orfrbung au banfen, roenn er bad ©einige 

mit bem minbeßen SScrluße eingebraebt bar. 0ag 
bir 

1 

äß 

\ 

\ 
V 

f 
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lif ©aat, oorruglid) wenn fie anfängt, in brn -^al« 
gu fliegen, oon fdjarfen fuftjüflen otcl («bet, bat 
feine Sicbtigfcit. ©iefeS aber macht reeber >Vü, 
noeb <8ranb. SBcmtim erften Srübiabre ctn>a# an* 
baftenbe SBärme cinfällt, unb ber £a!m mehr, c!« 
gleidjfam feinem alter angemeflen ift, auff>! oft, 
unb ed fomtnt ein plfhlid) (alter SBinb, unb nad> 
einem ©eroittet eine plbljlitbe Säfte, fo iii bie Sol* 
ge, baß bie Sabrungdfäfte ßotfen müffen, unb ti 
erfolgt eine «Umäblig* Srilerbung. IDergieicben 
bat ber JJ»r. S3f. 179t im rbeinifeben Sreife erlebt, 

’too am io. 5Elnp ti außerorbentlidJ »arm »ar. 
5Die 91ad>t erfolgte eine brüefenbe Äälte; benn 
SWorgenä barauf fanb man bie ©lütcben oon ber 
SBattnuf (iuglans regia) fd)»arj auf ber €rbe lie* 
genb. ®ie SBirfung jeigte ftd> aud> balb am Seg¬ 
gen, oorjbgfid) inben »ellitbten Öcgcnben, »oft* 
ba Sbälrt bilben; benn man fanb ihn gegen bie 
SHidpe fd)»arj. 2tel)nli<te «emetfungen b» ber 
J£r. 23f. in ber ©egenb oon fodrcie oor einigen 
3abren, unb in äbnlitben mit Soggen bebauten 
Seibern ju machen ©elegenbeit gehabt j ja, ti (in* 
uen (id) in einer unb bcrfelben ©egenb mehrere be* 
baute Selber unb Sl«fc (fnben, welche bergleitben 
SBinbcn befonbert, unb mehr alö aitbere audgefeßt 
finb, fo, baß man oon ber Sarte einer ©egenb unb 
irn anftbeinenben ©egenfiinben, alt ©een, ©ü»* 
pfen, ÜRoräßrti, Äenntniß haben muß, um oon ber* 
gleichet» SBrrt'ßngen richtig urthrilrn ju fbnne«. 

2Ba* 



W t— W I 

XX'V. Otfetiomff. SOI 

V 

r - 

i 

» 

i 

# 

SPrft* bfe ffiffe ffebrichte ScudHigfett unbefangt, 
ober beit £onigtha«, wie mim ftc nennt, foift bief 
eine ®trfungbn ?Jphibeil ober ©iattiätife 'Aphis), 

harntfo itnt ben Berberii^en Wehrt ja rbun €bett 
fo wenig nl bie fo genannte Bfciche baran ©drnlb/ 
ba fcirfe nur bauen fjrrriihrf, wenn bep einer grü* 
fen brennerfbrn f*ounenbi£e gleich SKegenwoIfctt 
fommen, bauen bie auf ten ersten £afm 
ob^r bie SRrtpe ftflr; co erfolgt .eine fdmcllc $uß* 
bimftimg auer brr Begcraficn jugebßrigen geudj* 
fipfeir, unb ber üNtfni w: b gcbTed?iich, unbfäflt 
nach ur.b uad' um.1 ober tft gefr^cfr. *£>ic räubert 
Sichren fommen bauon f>cr / wenn cß jur Q3futc* 
geit.itarb reglet, urib ocr Rotten baburd) abgefpüif 
mirb, bie Befruchtung affo nicht ooüfommen uor 
ftth gehr, (ing'eithcn, wenn eß in bie Bfüte biiht)i 
(Fine lebhafte (Finbifbung aber gehöret baju, tuentf 
bie (Ehernie hier aafgeforbert wirb, unb ber Ber* 
lettenfirtfiich eine ftflite außbürften fod, baoonbaß 
feetreib* erfriert.* 2Paß für ein SBafb von Berte* 
riljcn mürbe nicht crforbcrfich fepn> um, wenn bie 
atmofoMrifche SWlrme t B. adit ©rab wdre, fcU 
Dige biß aufbreo herunter $u bringen, wenn gar 
feine anberc Urfachen baju fämen ? Sftan mufttd 

* 4 | A Ä _ _mr IBP 

hier bem ©etreibe eine gan$ befonbere Sfrtröffioit 
gegen biefe Äflfte aufthrcibcn. ©ef J^auptgegeit* 
ftanb, ber Jrer eigentlich bearbeitet werben fott, rflf 
her fo genannte Branb ober 5Ho|t (carvunculus, 
uftiiago aut rubigo). tiefer rührt hon einenr 

Jcrtfc^r,inXVifttnfet),/ijr Qce ©thwam* 

t 
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©djroamme fyer, bem bie 9larur gfeidjfam ba$ 
treibe, ben £alm graeartiger ft)ftan$en/ $u ferner 
$proptn$ angcroiefen bat/ ber fo wohl ben £aini, 
ale bie SHiöpe emnimmt/ fie auafaugt/ roenn ule 
reifen, jcrpla®r unb eitlen bem (Jifenrofte Afuiti« 
eben ©raub ober Sfhilper hinter ftd) läßt, mir man 
ftd> in ©ommermonaten, wenn ftd> batf betreibe 
feiner Steife nähert/ leicht überjeugen fann, trenn 
man mit fdncflicben 33ergr6ßerung#gläferu rerfe* 
ben iß. SDlan fehe Uredo fegetum, wehr, flora 
reticularia fegetum Bulliard. (9ifQfd>IDaninT)* ly* 
coperdon Tritici. ferner: Puccinia graminii, 
Welt, flora. Uredo frumenti Sowcrby. ST er ©aa< 

me btefe# ©ebroamme* (freuet fid> tpirber au£, 
füllt tbeilö auf ben tiefer/ thciltf trirb er burd> 
ben 2Binb Perbreitet. < S3iele ©aameii haben bie 
gigenfebaft, baß fic lange unter ber Grbc liegen. 
Ja/ burd) bie ©cbärme ber Spiere paffiien, ebne 
ju oerberben ; fo fann pielleidrt mit tiefen aHd) 
ber Sali fepn/ baß/ tro biefe *JJflanje in einem 
Jahre geberrfdit bat/ fic auch leicht trieber erfebei» 
nen fann. Berberis vulgaris l. nahe auf feinen 
Sßlättern, nährt auch einen ©chmamtn; biefer ift 
Aecidium Bcrbcridis, ober lycoperdoo poculiforme 

lacq., biefer ift aber ron bepben obigen fehr rer* 
febteben, erbebt (ich becherförmig auf bem Platte, 
unb fi^t neftermeife bepfammen - fpnngr, trenn er 
reift/ auf/ unb (treuer ein orangenfarbene# $uf* 
per au#/ ba ^indegen Uredo btrnenfäratg um fid> 
l ;rt ’ . , V ‘ * “ . . • |eÜ 
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jcifenrecife anbdngr, Puccinia aber eine 2frt «Perl* 
then forinirt. 0icfc brep |inb alfo uon oerfdue* 
benen ©efrt'icduern ober (Wartungen; unb eöreirb 
in Per SLuurgifchiduc aUgcmrin angenommen, 
baf> nicht eine* 3frt in Die anbere übergeben fann, 
»iefroeniger ein ©efcHecht in baä anbere; unb 
reolite man bie Seit abpaffen, unb ben ©erberip* 
fdwamm auf ©erreibedbren pflanzen, reelchcö ge* 
fd^eben f&nnrc, reenn man mit biefen ©ingen et* 
toa* uimugebeit reeiß, fo mürbe man ftd> (riebt 
überzeugen, baß er nicht forrfommt, ober unter 
anberer ©effaft erfdjeint, alö ber uom SBeizeti 
unb Äornc. 0er £err ©f. reeiß jld> recht gut 
noch zu erinnern, baß oor mehr alö erfid)en brep* 
fjig jabren, reo er ft cb tbeilö in ber ©egenb uon 
$D?üb(berg, Sorgou unb ©chilbau aufgeb<i(ten baf/ 

# ' r -+■' 

bie ilanbroirtbe über ben ©ranb im ©eizen Hag* 
ten. 9iun readffen, befonberö bep Mühlberg unb 
©thübau,^ gar feine ©erberipen, nicht einmal i« 
©drten; beim reenn man bauen Srüchtc braudue, 
fo mußte man fie uon Dreüben ober Leipzig fern* 
meu (affen, ©ep Jorgau ilnb nur neuerlich ree(» 
d)c angepflanzt reorben, unb zu allen Seiten Hag* 
te man über ©ranb. ©o gar batte ein fonft febr 
cinfichtfpoüer £anbreirtb bie fdd>erfichc Meinung, 
her ©ranb rodre gereiffen Onbtuiburn uon ©efinbe 
pcrfdnlid) eigen, fo, baß ber uon ihren JJdnbett 
auggeßreufe ©aame allezeit branbigeö ©ctreibe 
herpur brächte/ fte mbchten auch einem £errn bie* 

See z nett/ 
✓ 

fl 

* 

* 
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um, roa$ für einem fte »eilten. 9fo§er bentrti* 
tven »achfcn bie ©erlernen bloß in brr ©egenb 
von fefchroift unb SBochmg, roo 3n?ar nicht fr rief 
©etreibc erbauet »irb, jebod) erroas unb ncifrriul) 
mehr, als fonfl; bort flagr man atn ffienigflcri 
über ©raub. 3n ben gelbem/ bie 311 nahe bet> 
ben Ufern ber Sßeigerib liegen/ al$ bie tu ttofdun?, 
SRrußlilj, flauen u. f. »* geboren, herrfd tc im 
»ergangenen S^hre ber ©ranb febr. <?lud> berr 
gibt eö feine ©erbenden. £)ie bet> Ererben $»i* 
feben bem febmarjen unb meinen Shore flehen/ 
finb in neuerlichen geiren aiigcpffantt »orten ; 
unb ^liemanb fingt über bereit 9tachrhcil. 9*ur 
ber/ »eld'cr »er ihrer Slnpftontmig t>on ben na* 
hen ©aumrflan$ungcn herrfebte, berrfdn noch. 
Aecidium berberid. $etgf fleh auch mir im ©om« 

mer, unb fommt $u ffnbe bc$ 3ute unb im Stn* 
fange be$ ?tuguffd $ur SKctfe. S)er ©aamc fenn* 
te (id> affo nur auf bad ©etreibc bc$ näthftcrt 
S^hrcä ausffreucn, »Jre allerbing* tu bebau» 
ern, roenn aus fr »eilig grünblich untcrfuchreit 
IIrfachen ein feitrt fr fchbner unb ntiQlicber Strauch, 

* $U ber ©erbenden/ »ertifgt »erben feilte, ba fei¬ 
ne grucht fo gut bie ©teile ber 3itrone?t »errntr, 
unb in ber 90?ebi$in unentbehrlich ift. 9Jocb nie* 
fe tyflanten, alfl: Crataegus, oxyacantha, rofa ca- 

ui na, vubus cacfius, pyrus fiivcltris, anemone nc- 

morenfis, vicia, faba, tragopogon, pratcnlis» tuhla. 

go unb mehrte ühnlid'e Slrten finnen, wenn H 
■ -l*rt rini 
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einmal ertöteten todrc, eben fo oie( fdjabeit. ©com 
SKogren oerbient nocb brr ton bcn granjoicn unb 
in bcm Ungcrlanbefo genannte £crgot (Ergotd*. 
vus>, eine 8rt 2ifrcr «• ober Sftutrerforn, crroübnt 
3u rcerben, too bie Äbrner in fcorn-' ober ftubner« 
ftaucnartigc K&rpcr übergeben, toefebe oon einem 
3nfcfte (Hrrnbren, ttoddjed bad KftnUben, afd cd 
nod) in ber SUiild) roar, burd) bie ©ä(gc geftotben 
bat. — $ud) £r. Äommifftoiidratb Xi«m tritt bie* 
fer ©eurtbeifung bcn. ©cbnce’a lanbnotttbfcb^W* 
3eitung für b. 3. 1807. ®* <57 — 69, 

* iN • » ' 1 M t hA * A 

10) jf)«rmbflatit inac&t «ine tjrfafmmg 
; ' tiber Die'SSeroieffältiflttng Der Kartoffeln 

befannt. : :'*&$*. t "7s v. rvUr.'nn * 
Gin greunb ber Eanbnnrtbfcbaft mad\tc »or eilt 

^Jaar 3abrcn in 5ffenUt<ben ©Idtrcrn befannt, man 
f&nnc bte Kartoffeln bid sum oier?igftcn (Ertrag fürd 
©tücf bringen, toenn man bie auffduefienben ©tau* 
bcn b^risontaf mcbcrlcgtc, unb foldx? mit Grbe 
bebetfte, weil bann bie bebeeften Xbeiic SBurjcht 
fd)Iagen unb Knollen anfefjen. 3ene (Erfahrung 
fd)icn JJtrn. ©ebrimeratb nieprd 2ßi* 
berfprctbcnbcO $u enthalten, unb <smar um fo toe* 
itiger, ba cd befannt ift, ba§ geräufelte Kartoffeln 
einen reidtern (Ertrag, ald nicht gehäufelte geben, 
wobep bad £üufc(n ber ©tauben mit Grbe eben bad 
frijift, toad bad ©efd)imen berfeiben mit Grbe 

ß e e 3 in 
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in ber horizontalen fage zu beroirfen oertnögenb 
tjh Sr (feilte bat)cr in einem loderen aut* ßanö unb 
£ehm.gcmifdvten $cben, auf mdd>em ba* j< i'r 
vorher Äebl gewaebfen mar, folgerbc 3>erfud'e 
an • Sine gläthe non ioo D.uabrarfuii mürbe mit 
Äartoffetn beppamr, fo ba§ jebe in brr Sntfcrnung 
Don zmcp gug oon ber anbern fam, jtbcs led> 
ein &tücf, unb bic ganze 5lache so Stucf enthielt. 
816 ba$ Ä’raut bie gehörige G)röfsc erhalten hatte, 
würben bie 33ccte zwar bebadr, bie Stauben aber 
nicht behäufelt. Sine gleiche glätte oen ioo C.ua* 
fcratfug mürbe mit 50 3täcf berfelbenfiarn tfeiit bc* 
pflanzt, welche ganz nad> gewöhnlicher üit bewarft 
linb behäufelt würben. Sben fo würben zumbritren 
SflaI flbo Duabratfug mit jo Stücf ftartoffefn be* 
pflanzt, mit welchen er folgrnbe Cperation begann: 

*3üö bie bcrangcmaibfcileu Spanien eine £fhc reit 
6 £oU erreicht batten, würben fle behüt fam her;* 1* 
tat niebergdegt, unb 2 3oü hoch mit Srbe bebeefr; 
bie bebetfren Pflanzen nahmen beptn Smporwachfen 
abermafö eine fenfrethte {Richtung, unb bic aufgr* 
fehoffenen XfytiU würben zum irren eit T: a f gda* 

• gert unb mit Stbe bebrrft; eine rprrarirn, bie 
fo lange fortgefept mürbe, al$ noch 3mr;ge rmi*er» 
trieben, bie frep non 95Iumrnanfäprn waren. So 

1 halb biefeO erfolgte, ifcg er bie Pflanzen formtet* 
fen, bie mit Stbe bcbetften nod> ein 2Ra[ häufdn, 
unb wartete nun ruhig birSrnte ab. 9Tun erhielt er 
foIgcnbeSRefuItate; 2>te gar nicht behäufelten jfartef* 

fein 
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fern ffcfcrten ihm zur (Ernte zufammntgcuomme* 
4fo ®tiicf/ ffrftv unb groß burch einanber gerechnet, 
2)ic behäufelten Kartoffeln lieferten einen Ertrag 
von 680 0tücf, unb bie gelagerten unb mit (Erbe be» 
beeften Kartoffeln lieferten ihn 3200 @tütf, eben# 
falls flein unb groß unter einanber gerechnet. £ier* 
aus gebt alfo hervor, a) baß bie bloß bebaefteti 
unb nidH behäufelten Kartoffeln beb ber dritte 
von $0 auf 4JO/ alfo um ba$ achte Korn vermehrt 
worben waren. b) 5)ie nach gewöhnlicher 2frt be# 
baeften unb behäufelten Kartoffeln rvaren von 50 
auf ögo, alfo um, 13 isfis, unb bie c) gelager# 
ten unb behäufelten Kartoffeln, rvaren von so auf 

* 

3200. alfo um bas 64ÜC Korn vetmehrt worben, wel* 
d>e$ einenoch wett ergiebigereSrnteift, als bie, mel* 
d)e ber ßingangs bicfer Notice genannte greunb 
ber Defonomie erhalten hat. 3u £r. ©chcimer. 
«£ermbf)öbt zweifelt gar nicht, baß eS möglich 
fevn müßte, ben (Ertrag noch böh«r zu bringen, 
wenn man bie Kartoffeln noch weiter aus einanber 
legen mellte, um bie auftreibenben Pflanzen noch 
weiter m ber horizontalen Dichtung ausbreiren zu 
fönnen. SO^ancher prafufebe JDefonom möchte viel» 
leicht cinwcnben, baß bie Ausführung biefer Kul* 

Ab * . j -M- eit ^ l _ ^ 

tur für bie Kart off ein zwar im Kleinen gut, im 
©roßen aber nicht praftifch ausführbar fep. iDer 
Spr. 93f. glaubt bteß inbeffen nicht; benn bas We# 
berlegen unb 33eberfen mit (Erbe, weißes bloß 
mit her £anb wirb, ift eine Arbeit für 

• '* ß e c 4 ' Kin* 
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Jlmber neu 6 bii io fahren; Die fnciDur^ erneu 
fleinen ©el&ermerb. erhalten, Deuivi.cn fo.nü bt \* 
§ igP1 > • JEfl T •' % ^ \ j * ■ ijjP 41 i J * ® ™ ^ 

men bleibt 2lud> tft ibm eine medvgui|\i c r= 
{ * 1 o i r - 1J * »% t • j » ^ 

ridjtung Deutbar, mit mdd>cr Dae* rag*n u .. ^ 

beifen Der jfartDjfeliroeige mit (£igc nTgiitb fr#« 
mufj, unö einige Äoiien fau.i Dir KMluit uuinar 

■t 

tragen/ Da Die DaDmd) $u criwjUnö* Ä\u p »;: rc 

. fo febr ergiebig itf. »Jcrmbi i;di* :iia vec :i 
hiltiK (t)cime für Dcnfcubc lianctvuthc. 

UB 35anbc£ jroepted Jpefr. ©. 491—49g. 
• 1 * 

• % # V i '' * % B m- ' 

11) I\L Äraufe fMt ©erfiiAe über Die 

SJtrmebrung Der fiarreffeln an. 

©eit mehreren jabrnt bat (14) ^r. m. Br^iife 
imablüiTig bemüht/ feine (Erfahrungen über Den 

Q3au bei Äarfüffeln 311 erweitern, unb alte \Tcr» 
• ‘4 * * *** J m # % ^ 1 - % * • «Pf * » « 

fujtbe. Die er Darüber g/nkUie, waren Dafcin gcrub* 
Ui, ftd> jur fiebern Ueber;euguug $u führen. T eint 

bic ^Behauptungen Der teutfeben ianDmiiibe Gnb 
hierüber febr fd^gnfenD. 0er Guie empMlt Da# 
£egcn Der autfgefduu neuen jteime alt febr nu$bar 
3ur 'Bei mebrung; ein ^iiDercr miü blojj ganje Äac* 

toffcln Dii»u genommen nnffeu, uuDctn £uucr pn 

f*ir Die burtbgefdjni traun Äartrjfi’Jn o(ö oorjüglid) 
cintriiglidu faf Der Qicrte oenangt, alle Fluren 

311 uernicbtcn, ui*D behaupten batuid) Den jjtud't* 
ertrag febr erbebt in baecn. lieber aUe Dicfc rer« 

fcbieDiiieu ^Behauptungen magr er c* nity, ein be* 
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ßi turnte 6 Urtfreil |u fallen# Bibern f>fWt frier fein« 

mit mcglidyfter ©enauigfeit unb 93«>rfTU>t angertcll* 

teil £>erfud)C pfrnc alle 93crcerfungcn mit. ßr 

u>ünfd)ft nicfrtö M Sßafrt freit, unb roirb ficb fcfre 

freuen# trenn praftifdye i'anbroirrfrc ifrm fricriiber 

in frer (anfrmirtfrfdyaftlidycn SciNfitg ifrrc grfafr* 

ruugcn mittfreilcn# unb fo mit ifrm baoin arbeiten, 

rnblicb mit ©emiiifrcir bciliimnen $u tonnen , roef» 

*frc$ Söcrfafrren bet) ber ftultur ber fcarroffffn bol 

tiuQbarfc fco. (£r rodfrfte im »origen 3aßt* ju feu 

neu Serfud'cn ein u6f!ig ebenem ©artenfdb# unb 

tfrciltc biefeö in einer £tfcitc oon in e» Sd'ufren nt 

iz SKeifrcn# bie in ber 9ud>tung uon ©jifrcn g eg cif 

korben liefen. Riffel gelb bepflanze er am io. 

SOia» auf folgcnbe SBctfc: £)ie dleifrc 9tr. i. nad> 
* 

SLÜcden 30g er mit einer tfofrlbadfc, a(( trenn er 
barin Öurfcnfcrnc legen wollte, ofrngcfafrr 3 HK* 
Soll tief# |lad> mit einem fpiQigen Keffer fric blo* 

fenfteime attf 16 orbtnären tyflan$famiffcln# {treuem 
te biefe uo,‘Seime, rodtfce bie ®r6fjc einer finfe 
(arten, obngcfafrr swrp 30U weit in bie Slcifre, 
unb beefte fie barauf forgfalag mit (Erbe $u. 3n 

bic 9icibe 91r. 2. ftccfte er mit einem SßflantfocCo 
jrcep 3oU tief unb fedvä Soll mit, 40 ganje Star* 
toffeln »on ber ®r6fc eines t>iifrncrcpe6. 3n bif 
Seifet 9 h*. 3, in gleicher Xicfe unb SBetre 40 fral* 

be Äartoffdn in ber ,8age, baß bie abgefdjnmeue 

Seite unten mar. 3» bte Seifre 9ir. 4. »ierjtg 

Seime, bic mit be; Daran (fangenben gleite ofrtif 

.Sees- 9«- 
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gefihr bie ®r5|?e eines preuSifchcH ©eehspfnnig= 
ffürfe hatten, in ber ^Richtung, baß btc abgcfc nit* 

tene ©fite auf ber (Erbe lag $n bie Stobe 9?r. 
f- Pieraig fofefte Keime, fo baß bie abgefebnirrene 
©eite oben unb ber Keim unten tag. Sn bie SRei* 
J)e 'Jir. 6. Pierjig ©tücfc mit mehreren keimen, 

»bngeffibr ron ber ©röfe eine# preufjf. ffiiergro- 
ftbenftücfs. ©0 mar btefeo ber abgcfdjnittenf 

gige £l)cil ben ÄartoffeIit> ipo bie «nebrrtretf 
Keime ftd) befinben. Sn bie Stohe 9tr. 7. inerjrg 
ganje Kartoffeln non ber ©röße ffnea J^übner* 

tped. Sn bie 9teibe Str. $. pierjig halbe Äartof* 
fein, fo, baß bie abgefebnittene ©eite nach cbm 
gerichtet mar. 3n bie SRet^r 9tr. 9. rncrsig ganje 
Kartoffeln non ber ©r6ßc einet tytoterepci. jn bie 
Stoße SRr. 10. jroanjig fofete Ji'artoffcln in tcr 
©ntfernung ron 12 3olicn. £ie Stoße 9tr. 11 
Hieb für jeßt unbefeßt. Sn ber ((Hieben Stoße 
Sto 12 amanjig «PffaniFartoffefn, pon ber ©r(ße 
«ine$ £iißnerepes unb 12.30Ü (Entfernung. Jurrft 
trieb bie Stoße 91r. 6. feßr ftarf unb t'rifch her¬ 
vor, unb aetdwete fid> por allen Uebrtgrn out. 
darauf zeigten ftd> bie halben Kartoffeln in ? 

unb S mit einem fraftpollen $Bucbfe. tDiefen folgt 
ten hierin junäcßft bie ganjen Kartoffeln. 8nf btc* 
fe bie Keime, an melcben ftd) nod> etmat Jfleifd) 
befanb, unb enbüd) bie bloß auSgeilotbcnrn Keime/ 
t)ie an fing! ich feßr fcbroadV herporFamcn, aber I 

♦wWte faft eben fo ftarfe SRanfen hatten, m bie 

ubri* 
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Uefccrbic§ bemcrfte ber 2Pf. an ben SKci* 
f)cn 9fr. 3 unb 8/ fo roie nn 9fr. 4 unb $, in ih* 
rem SU>uchff ntd>r ben minbcffen Uinerfdjicb, unb 
e£ fdreint »Mlig g!eid> au fepn, ob man Die abgc* 
fd'nittene ©eite unten ober oben (egt. 9fad>bem 
fämmrlidje £Keif>cn heran gemachten roaren, lief? er 
aUr v&tlig g(cid) bebanbeln, unb immer au g(eid>cr 
Seit reinigen unb beiden. On bie SRrihe 9fr. n 
ficcftc er am i. 3un. gehn, unb am 16. 3un. toieber 
io abgcfchnittene ÄarroffcfranFcn. ffr brach btefe 
füll einem anbern Siarroffelfelbe ohngefäbr einer 
©panne lang ab, nahm ihnen 'bie unreellen ©töt* 
ter, fteefte fie mit einem tyfiangßotfe biä über bie 
Jpfilfrc in bie (Erbe, unb fiep fie nad'hcr 6frcr$ be* 
gießen. anfänglich mürben bie ©Muer erroaö melf 
unb gelb; aber ba(b fingen fie an, fo flarf gu treu 
ben, baß bie SRanfen mehrere ffUcn (ang mürben. 
2fud> wählte er auö ber 9leihe 9fr. 12 fcdjd große 
SRanfen, bog fie auf bie 2lußcnfcite be$ ©cer$ gur 
ffrbe, hefefligtc fie mit fleinen £afcn unb bebeefte 
fie mit ffrbe. Um gu feben,' ob e$ ber ffrbfrud)t 
©daben ober ©ortheif bringe, menn man bic 
(Brüte abnehme, fo haue er bte (Reihen 9fr. 2 unb 7 
r&Uig gleich bepfiangt. ffrflerer ließ er aüe ©liu 
len, unb fie trug auch vielen ©aamen; IcOfercr 
nahm er aber alle ©füten, fo halb fie fich geigten» 
£*a er nun im £erbfle baö Äarroffelfelb auehebeit 
ließ, fo hatte er bavon folgenben ertrag: 

©erf. 
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(? ^ ©erf. SKcOe» 
9Rr. i bfo(je Keime o^nc gletfcb 

^r. 2 ©iersig ßrofie spfiftnrfartoffeüv 
6 Soli Sßeite . . " * 

« 4 ' « ' * • * 

9ir. 3 ©icr$ig ^afbe / bie abgefeimt* 
tenc 0rite unten 

9h\ 4 2fier$igKeimc mif cttüaö Sfcifclv 
Jß r m * ' •* ÖlT 

bie Abgcfd>nitteftc ®eire unten 
9ir. s ©iersig Keime mit ctmast gfcifcfo^ 

6 Soli roeit, bie abgefebnittene @ei? 
i - * •* , •. # 

r te obett . ^ * 
9}r. 6 SBierjig @tücfe mit mehreren 

Keime u . . * . .. 
9}r. 7 ©ier$ig gansc Äartoffefn, mc 

9tr. 2/ bellen flmmtßc&e ©luten ge* 
nommen mürben 

9)r. 8 ©iersig halbe Kartoffeln, fbie 
Wv. 3, bie «bgefebnittene @citc oben 9 

Üftr. 9 ^öierjig ganje Kartoffeln non 
- - * « _ *' 

ber ©röfie efrteö tyurereoeö 
9tr. 10 3ma«|ig ganje Kartoffeln, mc 

* 

in 9?r. 2 unb 7, in 12 Soll Söeitc 
9ir. 11 Smanjig geffetfte Kartoffel* 

> ranfen . . . . 
5ftr. 12 SnmnjigganjeKartofffln, rote 

Sftr io . . 4 * . 
£ie 6 Abfeger . j A* 

* 9 

t lt 

8 3/4 

7 1/2 

* 

* 

7 
1 

£icrju fügt ber ©f. nod) bie ©emerfung, ba§ bic 
Kartoffeln non ben biopen Keimen 9ir, 1 unb oon 
Hfl beit 
1 ,'rt 

• • . m 

1 

/ 
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bcn Siegern Den ftr. 12 Qtbfttn Stritt Kein m* 
*cn, unb hingegen Die 5?eimc mb geffeeften 5?nr~ 
toffelranfen :'ir. 4, 5 unb 11 bepnöfje gar feine 
Heine lieferten, £>ie in 9tr. 6 non ©tücfen mit 
mehreren keimen mnren bcn ganzen unb t)Men 
ein <$r&f;e Uidlig gfeid). Sind) mürbe bie (Ernte 
njflf)rfd)cinl:d) nod> reiddid>er ausgcfaüen fepn, 
meint bas Äarroffelfcfb ben bem mefert Regelt nic&t 
ctmaS non 9iu|je geiirren bÄttc, unb üreüdcfet fÖnn- 
te aud) ba* gnnje SKefultat feinet 23erfud:>S auf 
troefettem ^oben etmt anberß auögefaden fei;rt, 
tleberbicft mürbe er aud) bcn Ertrag mit genauer 
nngeben f&micn, wenn er ftdj bet} beffen eflim* 
mung be« ©ewidit« betont fnirte. 55a er ober ge* 
rabe um biefe Seit feinen SBofniort »eroberte, fu 
war ihm biefe« unmöglich; ob er c« g[eich bet? 
fünftigen SBerfudicn gewif nicht unteria|fcn wirb. 

(Er fuebt nur 5Bahrheit, unb bittet um freunbfehaft« 

tid>e Belehrung, wenn bie (Erfahrungen mand)c3 

£anbroirth« »iedeiebt »on ben {einigen abweicbrit 
foiltett. £>icfe« ifl ja ber cinjigc S®eg jur enbtt* 

eben Ueberjeugung. 2fn bem »origen Sföohnorte 
bc« SSfe. ifl man feit einigen fahren fchr begierig 
nad) betji Sartoffelfaamen. Sftan pflueft if>n 
im -Oerbflc ab unb wirft ihn ben (Schweinen oh¬ 

ne aüe weitere Subcreitung »or. SBenn jie bar¬ 
em gewöhnt flnb, fo freffen fie ihn gern, unb er 

ifl fo nührenb unb mäflcnb, uerficbert man, a(« 

9?oggenfd;rot. £a ei her Saarnc 'eine« 9iad)t- 

- fchaf* 
'i* \ ^ \ — ■ % % • 
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+ 
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fd>attengewäd>fe<S iff, fo hatte berVerf. habet) an« 
fÄn^tid) einige Vcforgniffe für bic (Üefunbbeit ber 
©d'weine; buch hat er nun felbfl Verfucbe baimt 
gemacbf, unb finbet biefe Säuerung utifeMMid) 
unb befreiet). 2lucb warnt er alle £anbtiurtf)e, 
jbic Kartoffeln nie gleid) hinter bem Pfluge in bie 
gurd>e gii legen; co fep bem t, baß ber cf er beb 
feiner Vorbereitung weit tiefer buntgearbeitetfep, 
aE6 bie fo genannte ©aatfurdw gebt. Cr batte 
feit mehreren Jahren obigeo Verfahren beobachtet 
unb bie Kartoffeln mit bem Vpuge unterbringevt 
laffcn. ©a er aber fah/ baf? ihm hierin feiner oon 
ben SJIitgliebern ber ©efteinbe, bie fonft fo gern 
adeä SiüfcUdie nad'ßhmten, folgte, fo warb er auf* 
merffam hierauf, unb fragte einen oerfränbigen 
£anbmann, warum er, felbfl im gepflügten £anbc, 
ben ©paren ;ur Regung ber Kartoffeln gebrauche. 
Cr gab ihm borauf bie befhmmte Antwort, bic 
Kartoffeln trügen weit reichlicher, wenn man ftc 
mit bem ©paten pflanze, unb nidn in bie harte 
gurdie lege, ©er Vf. machte nun im porigen Jah* 
re felbfl ben Verfud), unb er mufl geliehen, baff 
er bie Vemerfung be$ Vauerö richtig fanb. Viait 
wirb ihm oieUeichf eiuwenben, man muffe bie Kar« 
toffefn auf bie umgeworfene gurebe legen, unb 
bie folgcnbe barüber fddagen (affen. ©iefc$ hat 
aber bie Unbeciucmtichfeit, baff man bann baö gelb 
fcepm 2(uffcimen ber ©aat nicht eggen fann, wcl* 
<beg m Vertilgung beo Unfrauto unb our ?iuf» 

' ' * r iah 

* 
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lotferung be$ Gebens fehr ndt^ig ifr. Sdjn«*ö 
Ianbrotethfcbaftitcbc 3«ttunß für ba$ 3af?r 1807* 
•äftr. ij. ©* 145 —148* 

» * , „,, 

12) SerDielfältigung beg grtragg 6er Kar* 
löffeln.. 

3m Allgemeinen Knjeigec fcev Ceutfcben u. 3. 
1807, 91 r. 23. »erbient ein 2luffa$ aur £efung unb 
prafrifefeen (Prüfung empfohlen au werben, worin 
hie Slbpflücfung ber 23lüten unb Q3lfiftcr an beit 

# 

S'artoffelftbcfen ben Ertrag um ein unb mehrere 
KRale oermeffäftiget hot» nur muß man baä 2T&® 
fepneiben beö fämmtlicben ÄrauteS niebt bamit oer« 
wcd)feln ; benn nur biefcS fann ben Ertrag febmä» 
fern, wenn cö gegen ben ^erhß au frühaeitig ge* 

. fchiehet. 4 
f *'M j * «• * * , I , 1 % 4 * * f 
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13) ©faitbtngerg @rfaljrung?n unb Sei. 

tnerfttngen über Srjieljuttg unb Sßereb* 

lung ber Kartoffeln aug bem ©aamen. 
■ ^ •»" 1 fi«. / t * "1 y * * kw 1 “ * 

wl,* IP - -■’**« 1 ^ > 

SBenn man eine gute Kartoffel haben will/ 
fo nimmt man bie an bem traute h^ugenben 21 c* 
pfel, fo wie biefeö eben anfdngt, au uermelfen/ unb 
»erroahret biefe an einer ©teile, wo fie burebfrie» 
ren fbnnen, bamit lieb ber an ben f (einen Äerneit 

jsm ^ ' * ' '' ' f ' 

anbÄngenbe ©cbleim lofe. 3m gruhiahre, unge* 
fihr im Anfänge be$ 2iprif$, ober nod> etroaO fru* 
her/ wäfdjt man (ie in einem alten leinenen Suche 



\ 

8ifi-®c(!et QBijfenfdiafmn 
t ^ ms 

itti Koffer fo fange? b\$ ber (Schleim burchgcbrürft 
<fTi unb nun werben bie Keinen ©armenfbrncr in 
einer gdinben SZBarme fo Iqnge gerroefnef, bie man 
fle auö einanber reiben fann. !D?an flSct nun biefen 
feaamen, wo moglid), in 9Tcif)cn> auf dn wohl 
aubereircteö ©arrenbeet, briiigr itn aber nur f)6ch* 
ftenfl ifi 3oU tief unter, unb brütft bie (Erbe etwas 

bamir ber Keine (Saame fcfl liege unb beflu 
fdweUcr feinte* £>ic deinen ^pflanjcn laufen nut 
jroeo fpi^igen Blättchen auf, unb an beiti britten 
glatte geigen fie fdwf bas Kartoffdbfatt. SD?ait 
f)ilt tiefe Seiten von Unfraute rein, unb fo wie 
ein £beil ber qjflaiwcn nur $wcp Soll tod) ifi, fo 
J)cbr man tiefe aus unb oerpftonatfle, wo mfglid', 
j>cp feud>ter Witterung / auf gutes milbeS taub, 
entroeber im ©arten, ober auf bem Selbe, je nadv 
tcin man oief taten will, i iA bis % 8u!; ins 
ßuabrat am- einanber, ünb lägt fie bann befrifam 
J£eranwad>.(|en immer pd>r aubAufrn. £>a* Keful# 
tat wirb fam, bag biefe Vfläitid'en eine eben fo 
groge, ja oft nodi größere, Staube bilben, wie bie 
«ifö Knollen auSgcpflanstcn .Kartoffeln, unb tag 
tonn unter biefen (Stauben eine 9Wenge gan$ groget 
Kartoffeln finberr wirb, welche fd)en jurn ©ffen ge* 
braud)t werben fottnen, unb bann fetr urd fleipe, 

•ijk \ A ^ .# Ll . ‘ f | %« m 

wo man4 auch bte/emgen, Wefd>e fb flrin wie eine 
gelbe (Erbfc flnb, für baS nÄctfre Jatr 3um 'Vf^iu 

\ 1 * * A * M . ■ ■ m # 

Seit gebrauchen fann. 2D?an wirb ber tiefer etflert 
(Ernte in ber SlutCaCtt’ber Kartoffdit bemerfen, 

"'r . - * * tag. 

\ 
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frag, memt man »on einer blau blühenben 2lrt ben 
©aamen genommen hat, blau, roeiß unb roth bfü* 

% m 

henbe ©tauben fid) fmbeti rocrben; btefe muß man 
bann bezeichnen, unb bet) bem 3luörtcf>men febc 
©orte allein laffen, weil ;ebe roteber befördere $fb* 
roeiebungen, fo mohl in ihrer %e\t ber Steife, altf 
in ber ©röße unb im ©efebmaefe, zu haben pflegt. 
£>e6t»egen muß man bet) bem 2fufnehmen beS@aa* 

# 

men$ »on einer Cßfartoffel frct> in Wt nehmen, 
bie Wepfcf nicht »on einer folgen ©teile zu nehmen, 

1 B^p 

»0 Sutterfarroffeln btd?t babe» flehen, roeif au$ ber 
SDermifchung beö ©aamenilaubeö bepbe ©orten irr 
einanber übergehen fünnen. Cöeu fo »erführt man 
nun, roenn man mieber bie urfo>rüngfid>e große 

* 4 j *■ 

Sutrerfarroffel hüben mill, t»eld>c nach ben allge* 
meinen Klagen febon fo fchr mtögeartet ifl, baß fie 
meber ben grtrag, noch bie ©roßc ber Knollen, 

t 4 ■ * ^ 

mehr bringen, wie ehemals Sßie fdwell bie $8er* 
mehrung bet) biefetn Erziehen auö ©aamen fort» 
fchreitet, baoon führt ber 3$f. ein SSepfpicI nuroort 

^- P J , | 1 ' * 

etoep fahren am 5)or vier Jahren halte er ein 
thineä 23eet »on ungefähr ^tner Üuabratruthe mit 

ß i** ^ 

Kartoffeln auö ©aamen; tiefet brachte ungefähr 
amep ©tiefe, zu 150 mfunb. Cr pflanzte biefe amep 
©aefe im nüchffen Jahre auf ba$ Selb, unb erhielt 
baoon 800 ©üefe mieber. SSBobcp er aber bemerff, 
baß er bie grüßten in mehrere ©tücfe zerfehneibett 
ließ, felbft folcbe, n?elchc bie ©rüße einer 9}uß hat» 
ten, unb baß er aud> bie allerfleinfien, meld;e mie 

^ortfebr. in Wificnfd?,/ 13c S f f ei* 
v. 
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ritte gelbe ©rbte roaren, pftanjcit lief. 9Bic reich« 
tig Dicfer ®egcnftanb für baS allgemeine 9ßoh( ifi, 
fann man barauS abnehmen, baß man jeijt fdoit 
ganje ©illrifte, reie 3. «. im Ipreufiifcbert, fennt, 
»0 bie Äartoffcln burch baS beliinbige fegen ber 
fnollen fdjon fo ouegeartet finb, bafi baß firaut 
oft fdjon oor ber Steife oerreelft, unb nur roenige 
unb fdiledtte Änollen unten filjcn. ©er Slnhau ber 
gfifarioffeln unb ber guttcrfartoffeln reirb reicher 
gu feinem urfp.ünglid>en ertrage gebrad't, reeldicS 
bep bem immer junebmenben ©ebraudje bcrfclbcn 
wichtiger als jemals ifi; unb bie Snollen recrbcit 
nieber ihre ehemalige ©rifie erreichen, reoburch 
baS SiuSncfcnten fo fefir erleiditert reirb. Sleine 
gamilien, reelche ihre ©agt oft nicht heben, ober 
treuer bejahlen müffen, fbnnen baburefi, reenn fie 
fld) im J£>erl>fle bie -SJcpfcl aufnehmen unb fie fo 
ousfllcn, ohne bafi eS ihnen baS ©eringfie fofict, 
ihren -Scharf baoon erjieben, unb ben UcOcrrcfi 
pon bem, reaS fie fonfi auSpfiangten, perfaufen 
ober perfüttern, ©a alle Sahrc, oud) bep ber bc« 
flen ©orficpt, »iele Sartoffeln erfrieren, fo famt 

man fich bie Slcpfel fammlen, »eiche ja unfd^blid) 
ben 2Binter btnburch liegen fbnnen, unb bep ei« 
tiem folchen UnglücfSfatle hoch fo »eit bamit hel¬ 
fen, bafi ber ©dtabe grbfiten STheilS im erden Sab¬ 
re, unb gewiß hoppelt im greepten bureb ben rei« 
cbem ©rtrag, erfe?t wirb, gerner fann man, um 
fchr frühe unb hoch reobifcbmccfcnbe Äanoffeiti 
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3U haben, biefcrt ©aamen in SEÄtflbcete fdert^ unb 
bie Wangen an einen befcftügtcn Drt fd)ön im 2tn* 
fange bc$ %ptiU au^pffan^rn> wo man im 2lnfan* 
ge be$ 3uL fdjon gute Kartoffeln haben fatm, wef* 
cbc$ befonbcrö wichtig für ©artenbefi^cr wirb. 
SBir erhalten bep oorficbfiger Aufnahme be$ ©aa* 
mett$ unb bef> gebJrigcr Sibfonbcrung bor 3Sarie* 
täten bcp bcr erßen £rnte gewiß gan$ neue ©or* 

ten,. welche fo wö^ imSvtrage, alö im ®efd>ma£* 
fe für uns (jßtyere 3Sor$üge haben fSnnett/ at$ bie 
uns ießt befannten. £enn alte unferc ledigen 35a* 
fietdten finb nicht aus ben Knollen entfhtnben, wie 
man fonfi geglaubt i)öt, fonbetn fie konnten nurbfoß 
aus bem ©«amen entliehen, unb biefcs fonnte fo 
augehen, baß viele Stfenfdjen, beförtberS ffeine 60f* 

unb ©artenbefißer/ oft mehrere 3<ihre nach ein* 
änbev, auf einer unb berfetben ©fette ihre Star* 
toffetn bauten. £>a nun bie Stepfel oft mit bem 

■ * ■ •. 

Kraute auf bem Selbe liegen bteiben, fo taufen von 
biefem ©aamen viele (pflanzen auf, wenn bie an* 

* 

bem Kartoffeln fefton ^epffanjt ftnb, waebfen mit 
ben anbern in bie J^ß^e, werben mit biefen bear* 
beitet unb hcrausgenommen, rooburdi bann bie 
Varietäten entliehen, &anbmti'tbf<baftltrhe 3ei« 

tuiiß für b«$ 3«br 1807* 9tr, 22. ©. 2^^259. 
& „ , 1 m 
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14) 21. ». Ä. mac&t eine fixere STOetf>ot»e t»e< 
fannt, Di« Kartoffeln im erflen 3at>re, 
ober in einem ©omtner, in geroSljnlit&er 
@r5§e au$ bem ©aamen ju gieren. 

©iefe SWetbobe iß folgenbe. ©er gut auf* 
betoabrte ©aamc, beffen!@etmniiung hinlänglich 
befannt iß, worb fefjr scitig, unb jt»ar mit bem 
©aamen ber Koblarten, ber Sellerie u. f. 1». ju 
gleicher Seit, gefäet. (Einen beflimmten Sag, ober 
nur eine beßimmte 2Bod)e, baju anjugeben, iß 

nid)t füglich mSglid), inbent bie aCittcrung be« 
3«hrcö hier lebiglitb entfebeibet. So balb ber Sirfcr 
gehörig abgetroefnet, unb ber SBinterfroß au« 

ber £rbe iß, »üble man fich ein 25eetcben, meldte« 
frep »on Wlffe unb gut gegen bie Sonne gelegen, 
aud) oon altem ©ünger nod) in Kraft 11r. -frat man 

(entere« nid)t, fo bünge man menigßen« im «Jerb 
ße juoor baju, unb grabe ben ©ünger gfeid) tief 
unter, ©oll bie SluOfaat oor fid) geben, fo barfc 

man ba« QSeet eben, ßreue ben ©aamen fo barauf, 
baf ein Korn 2 Soll »on bem anbern entfernt ift, 
barte ba« Q5eet ßad) über unb fd)Tage efi mi: einem 
sgmtcben ju. ©ollte ber 2lcfer aber febrcer fep, 
— i»elcbct> eben fein günßiger Umffanb mire — 
ober eine feuebte »erinberlicbe SBitterung oorauß 
ju feben fepn, fo muß man biefe« 3nfd)lagcr, un 

»erlaßen, reeltbef hingegen febr n6t^9 W' ,Mmi 
bieäußfaat in heilem, «amten ©onncnfd;unc »or 

V ■’ 1 ' ■ ge« 
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genommen wirb/ inbembaS frühere Keimen baburch 
ungemein beförbert wirb. £>ie 9}ad)tfr6(!e barf 

% * W +- j 

man für bie jungen ÜJflanjen nicht fürchten; fie 
+ ** i 

finb hart, unb es müßte fdjon darf frieren, wenn 
fie @dmben (eiben füllten. 9?un übcrlaffe man fie 
ber Statur, halte fie nur rein non Unfraut, unb 
giehe fie ba, wo ber @aame $u hiebt gefallen tfi, 
fo weit aus, baß fie ungefähr jroetj 3od SRautti bc* , 
haften, unb bie gehörige @tärfe unb Jpöhe befom* 
men» 2Mefe haben fie erreicht/ wenn fie fünf 3ott 
hod) (inb. @inb bie *pßan$en in biefer Spbfye, fo 
hebe man fie aus, ohne ben feinen SBurjefn ;u fehr 
gu febaben, unb pflangc fofdjc ein wenig tiefer, als 
fie gefianben haben, fefl ein. SBtU man im erden 
(Sommer große grüebte baoon erziehen, fo muffen 
fie aud> eben benfelben SKaurn auf bem Kartoffel* 

- | 1 v 0W 

fefbe fyaben, ben man gewöhnlich ben als Knollen 
gelegten Kartoffeln gibt, unb hierzu würbe wenig« 

■ \ % * ■ 

dens gwep guß ober 2 1 fz guß als nothwenbig »or* 
gufchlagen fepn. Manchem ©ärtner wirb biefe 
SBcite eine §öerfd?wenbung bcS fdjönen gebüngten 
gelbes fd)eincn, fie id eS aber ntd)t; beim bie 
junge ^flan^e macht bet) biefem Raunte eine eben 
fo darfe 0taube, als ein gelegter Knollen, unb 
hat oft hoppelt fo oiele grüd)te, als biefer, fo baß 
fie gur 3?it ber Steife nid>t non ben gewöhnlicher 

ßeife gelegten Kartoffeln gu unterfcheiben finb. 
Jpierbep id aber ooraus gu fetjen, baß bie fpfiangen 
auch oölfig eben fo gut unb wie jene behanbeft 

8 ff? wer* 
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tperben, fo wohl im ©ebacfen ober SJuffoifern be$ 
grbretdia, M im Sfnbäufefo. Die jungen 
|en biefetf tvobfr&Ätigen ©eroäcfcfe* ertrögcn bep* 
nahe noch eine qrofjere £>ürre, ßl$ ber grüne fohl; 
unb werben |ie in frifcfeem Sfcfcr gehörig tief ge* 
ffiamt unb gut anqcbrücff, fo geht feiten eine ber* 
felben au$, aud) wenn ber Siegen lange auöblcibt. 
©ep biefer, fo früb.alö e£ mbglid) ifr, beforgten Srr* 
giebung bcr Sfartoffelpffansen unb bep ber übrigen 
pflege berfefben , gewinnt bie ^3flanje Urir, ihre 
SBurjclfnoücn eben fo groß $u hüben, alt eö ber 
in ber gelegten Ä'ortoffcl befinMidje tfeim fhur, unb 
fle erreichen a»d> bie befannte ©rbfic im erden 
©ommer fo pollfommen, baß bie am ©aamen gc* 
fogenen Sartojfeln eine weit reichere grnte an gro# 
fen ftartoffcfn beruhen, aU man w>h bcn auf ge* 
wbbnficbe SZBeife gelegten hoffen barf. 2Bemt nun 
pber 3emanb ßüeä h^r ©erlangte aufs ©enauefle 
erfüllt, fo beruht bennod) ber glän$enbc grfolg ber 
fpffanjung $um gr&fjten &lKrt ouf ber fiartofefart/ 
beren ©aamen man fäet. fann fepn, baß c5 
mehrere Slrten gibt, bercn @aame $u biefcm 3wcf* 
te gan$ paffenb ifi; bem ©erfaffer aber ift bep fei* 
Iten bftern ©erfucpen feit mehr aH 20 fahren nur 
gine 9lrt befannt geworben, bie jcbcS Sttal eine 
fid)cre nnb ber Sftutterfarroffef ganj, ober bod) 
größten Df)eü$, ähnliche junge ftnollencrnre gab; 
biefeg tff bie runbe weiße ftrühfarteffel, welche tit 
©aebfen an ber märfiftyen ©rün$e, an uielen Dr* 

* “ : r '*■ r ’ • teil 
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fett unter bem Flamen bcr Darbpfcfcen Kartoffel, 
befannt ifh ©fücflidjcr 2Beife t(l bicfc 2lrt viel* 
leidu bie allerfcMßbarfle, bie man in miferm 

* 

terianbe bßt; ftc mirb früh aum ©cnuffe reif, bat 
einen reinen guten ©efdunacf, ift meblrcid), ohne 
;ebod), roie mand)e rotf>e Kartoffefart tfcut, au mur- 
gen, unb Wt fid) bep ihrem guten ©efdnnacfc, 
bid bie neuen Kartoffeln mieber genießbar ftnb/ 
fo mie fte aud) in iebem 2lcfcr eine ber lebnenb- 
ften i(h @o oft ber 93f. ben ©aamon biefer Kar- 
toffel gefäet bat/ ift ifem nie eine Srnte fehl ge- 
fddagen; ber grfofg mar jeber Seit fo, baß er 
etmaö meniger alä bie Jpälfte Junger Kartoffeln 
eraiefte, melcbe ber SÄutter gana ähnlich mären; 
tue größere Jpälfte mar ebenfalls an ©ute unb gel¬ 
ber Sarbc ber Butter gleid), nur nid>t gana runb, 

N I * 

foubern glcidjfam flad) aufammett gebrücfr, unb 
übrigend eben fo febäßbar. biefe flad)e Kar¬ 
toffel mieber in runbe audarte, barüber b«i ber 
\ * v. 1 r 

SSf. feine 2>erfud^e angcftellt, fonbern, mit bem 
J>errlid}en (Erfolge aufrieben, immer oon ben rau¬ 
ben meißen grüßfartoffefn, bie al$ Knollen geftceft 
maren, ben ©aamen genommen; fold)en, fo balb 
bie 3fcpfcl gelb geworben maren, au$ benfelben ge- 

' P i - * ** 4 . * ß r j" v i *4 «♦ {^ y . ■ - # * . « ^ t * * 

preßt, gereinigt, unb mäbrenb bed SBinterd an eu 
* F ■■ 

. nem ttoefenen Orte aufbewabrt. £>b0fciet> nun 
manebe ©taube, gana auf eben angeführte #rt bc- 
banbelf, gar feine Knollen/ fonbern bloß 2öuraeln, 
über unbrauchbare gana fleine Knollen bringt* fo 

3 f f 4 tof 
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lohnen bod) bie ßutert ©tauben befto rcicbfi^cr^ 
unb ber 33f. barf bert (Ertrag im 2>urcbfci)mtte ge* 
wiß hoppelt fo ftarf annebmen, als er oon gdeg* 

< ten Kartoffeln au fepn pflegt; er bat ©taubett 
gefeben , bepnabe eine SD$e$c 21u$beute gaben. 
£>ie beilfamen golgen biefer ()ier befd>riebenen Kar* 
toffderaougung (Inb alfo: ein größerer Ertrag unb 

*. * 

bic (£rfparung ber gem6pnlid)en 21u£faat an 5tnof- 
len (bepbe (inb in biefen treuer« unb naf>rung$- 

t T ‘ „ % 

armen Seiten »on ber größten SBiduigfeit). £icr= 
3u fommt noep bie SScrbcffcrung, ober/ wenn man 
btefe niebt augeben wollte, wcnigftcnö bie £Rctntöf* 
tung ber 2trt. 91ie wirb man eine ©taube mit 
geträufelten ©lättent/ (bie befanntltd) ganj, ober 
3um S&eif unfruchtbar ftnb,) unter ben auö biefem 
©aamen erieugten Kartoffeln fd)en, wobep jebod> 
ber Söerfaffer auch anfübrt, baß er btejenigen grub* 
fartoffeln/ oon benen er ben ©mutten nahm, nie 
in ber 9Wbe anberer Kartoffelarten legen ließ, um 
jebe ©ermifebung be$ ©aamenflaubeä au oermet 
bett. fimtba?utl)fd)aftltd)e 3tttung für b. 3. 1S07. 
Sftonat 3un. Sttr. 24* ©. 277—279. 

- " (j IM L ' Jli , I , Im ’"v *■ V A {N 

15) €i« 93erf«&ren, fruf)$eitf<j ÄoMoffeln 
, • $11 erfjallen. 1 ,cy 

v . -* .1 * *?- r \ *i 7 m: 

ift ftfgenbe$: SDian bringt au Cnbe be$ 
3anuarö bie ©aatfartoffdn in einen warmen ©tnll, 
unb permtfrbt fte mit Srbtv ober feOt ftc in war* 

i 



■* 

% 

I 

82f XXIV. Oefcnomle. 
' * 

tfetter in fanbige (Erbe* £>ie ledern treiben 
minber ftarf, unb i(?re Slcifurtg bleibt um 14 £a* 

■ 

ge unb länger gegen bie erßern aurütf, 0o halb 
btc ftrenge Söitterung nad)läßt, »erben bic jum 
ftcimcn gebrachten @aatfartoffesn gepflanzt/ unb/ 

»enn fte aufgegangen finb/ wie gewöhnlich bchan* 
beit. Stuf biefe 2Bcifc gelangen fie fd)on Anfangs 
ober bod) fpäteftcnö Slulgangö beö 3ufö nid)t al* 
lein jur oöüigcn Steife/.fonbern »erben aud) grÖ* 
ßcr, unb gewähren eine reicblid)c (Ernte. £anb« 
i»n*tbfd)aftL 3e*tung für b. 3- 1807. Stfonat 3uL 

Sftr. 29. 347. - - ‘ , 
f ^ • 

, ,' . \ > r* * * '* >■* ‘ r.k ' » • A 
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16) 91. 0. ©. jeigt, bafjauef) an t>er£uft g« 
^ 1 * 

troefnete Äartoffdattgeii jurn gegen taug« 

li<$ finb. 
/i [ * r fW a1** ’ fQ*«A , 
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SDfan glaubte bisher, baß auögefiod)enc Äartof» 
felaugen nur frifd) gelegt »erben mußten; aber 
£rn. %. p. B. fiel ein, ob er biefen SSprfcblag nicht 
burd) ben SBerfud) t)ielleid)t noch ntifclid)cr machen 
föntne, baß biefe auögeffod)enen Slugen nid)t mehr 
fo frifd) gelegt au »erben brauchten, fonbern auch 
noch, »enn fie fd)on alt unb et»a troefen geworben 
»Ären, fuh bcnnoch aum 2lu$pflanaen unb Slufgehen 
nod) qualißeirtcn. (Er ntad)te baher bie iprobe, 
jkd) bergfeichcn Slugen, etwa inber@r6ße eine$ 
g»ei)grofd>cnßücf^ auO, legte fold)e auf eilt Q3reft 
in eine luftige Äarnmer, unb ließ |te bafefbß gegen 

Sff* w* 
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»ierSBocben liegen. Diefe äugen fowoljl, nlömicf) 
tie @d)alen ber Kartoffeln, beren er aud) einige 
*um ©erfutbe jugleid) mit besiegte, waren nad> 
»ier SBotben fo bürre unb bare geworben, baß er 
fle wie JJiolj icrbretben fonnfe. Da if>m nun ba« 
©dingen feine« ?Berfud>« auf biefe 2lrt mißlich ?u 
fepn fcfcien, fo legte er biefe äugen unb tgdjalen 
eine «Radjt in« SBaffer, unb fanb, baß ©epbe« am 
folgenben OTorgen wicber fo meid), ja nod> weidjec 
nnb mef>r aufgeguoöen war, al« wenn fic fo eben 
frifd) nu«ge(lod)en ober gefd)ült worben wären. 
«Run legte er fie'i« bie grbe, unb femb «u feinem 
SSergnügen, baß fie eben fo in« Kraut trieben, aud) 
eben fo reichlich grüd.re anfebtcit, al« ob er bie 
Kartoffeln ganj gelegt bitte, unb feine ginjige blieb 
ou«. Da er, fo »iel if>m bewußt iff, oon biefem 
SDerfudje nod) nirgenb« etwa« gclefen ober geßbret 
$at, fo glaubt er, e« bem «fJubltfmn al« nüi}lid> unb 
tljunlid) anseigen ju fintien. Denn auf fold'c ärt 
broudjt man fld) mit 2lu«ffed)iing ber äugen nicht 
ju übereilen, unb man fann gegen ba« griiMa&r, 
etwa »ier SBodjen »or ber ipßanjjeit (beim länger 
al« fold)e oicr SBodten gebt biefer fein erffer i'er, 
fud) nicht), fo oiel foldier äugen nod) unb na* 
au«(led!en, unb auf oorbefc&riebene 2lrt aufbewaß.- 
ren, al« man binnen foldier Seit an Kartoffeln ton« 
fumirt,unb man riefirt nid)t, baß bie fo lange Seit 
ihrer ©djale beraubten .'.Vartoffeln etwa »eröerben 
fOnnten. zugleich nahm er auch ein ip«ar weiße 

• : Vt J .. . äui* 
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2/uffÄufeO bercn H imÄcöer befanfttfid* gegen bn$ 
gtüfjjafjr t>icfc au geben pflegt, btc oorn einige ffei¬ 
ne gäfereben batten, brad) ein ©tütf, etwa eine 
2>ierrcfeffc fang, baoon ab, legte fie fo g(cid) frifd/ 
in ein ffeiitrö (sJräbdjen, amen 3oU tief, ftorijoiitaf, 
unb fanb, bafj and) biefe frifrfj beraub rcudbfcn, 
unb ebenfalls grüdjte angefeßt Ratten. 55a er bie* 
fen feinen S)crfud> für öergangcnetf 3af)r nur ganj 
im Meinen angeftclft hotte, rceif er ftd? feinen ge* 

"• " ■ 

nmnfd)ten 2fu*gang t>crf|5Tacl>, fo mirb er nunmehr, 
ba er gelungen ifl, bcoorflel)cnbc$ 3af)r, fofdjen im 
(trogen rcieberhofen, unb au feiner Seit, mieber 
<Tiad)rid>t au geben, nidjt ermangeln. £>od> erfocht 

• ? # -*?'» 1 * * i % 

er anbere £anbnnrff)c, fein Verfahren bureb eigene 
' * ^ , & 

^angeffeflre föerfuebe ebenfalls au prüfen. Bcbncc’a 
lanbn?tctt>fd>aftl. 3«ttung für b, 3. 1807. ^r. 16, 

i8ß. 
r' ' j . • ; & #Vmv. *'■- • * % * e. 

nt ,;r ' 

J7) Sattip&ell madjt ein S0?i((d öf<ieit bie 
ÄrÄufelfrdnf&eit fcer ^arteffein bef'amu. 

* > 

£crr Campbell fernte bie Sirfiufeffranfbcit ber 
fc _ »- j * J * . 

Äartoflfcfn 1793 Den einigen fanöroirthen fennen. 
6r hatte uorher in feinen Äartcffelfefbern nod> nie 
eine fofebe franfe ^pffanje gefehlt; fegt aber hatte 
er eine ©orte Kartoffeln, bie bem fträufefn feiebt 
unternjorfen ift. (£r glaubt, ein SD?ittef bagegen ge* 
funben au haben, unb theift eö hier mit. Wlati 
nehme bie graten Kartoffeln gur ©aat~ bie Hei* 

ncra \ 

\ 

* • *» ♦ • > * 

# 
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itern mochten vielleicht von firiufdpftongen feer* 
flammen — fchueibe ftc in ©tnefe, To baß jebcS 
©tüef ein gute£* 2luge bebält, lege oon biefett unter 
einander gemengten ©rüden brep in jebcö £od) itt 
einer Entfernung non 12 3oüen. Q3ep Dem Unter* 
einanbermengen Der ©tücfe müßte e$ fonberbarju* 
geben, wenn von beii brep in jcbe6 i'oeb gelegten 
©tücfen $mep von fronten <Pflanjen bcrfiammctt 
foüten. SDic Keime ber franfbaften ©tücfe werben, 
wenn fie ftd) ja cntroicfeln foüten, balb von ben 
fehneüer waebfenben ©tengein unb Q3IÄttem ber 
gefunben unterbrüeft werben. Söicfcö Mittel f>at 
Dem 23f. iSo> voüfommen geglüeft. ®ie auffom* 
menben fräufehtben Äartoffetpflanjcn muffen forg* 
fällig au$gerauft werben, wtc Unfraut. SBennnian 
ben Ungeheuern ©chabcn bebenft, welchen bie 
Sräufeffranfbeit in einigen ©egenben ©chottlanbfi 
anridjtet/ fo wirb man ben großem Slufroanb an 
Sluöfaat, ben biefe SÄctbobe erforbert, nicht bereu* 
ett Dürfen. Slber auch ohne £infld)t auf biefe 

< Kräufetfranfb«* ifl biefe Sftetbobe vorzüglich/ unb 
gibt gr&ßern Ertrag/ alö bie gewöhnlichen, wo 
man bie Kartoffeln forgloä in ©tüde fchneibet/ 
ohne Darnach zu feben, ob auch trugen Daran finb. 
3n ben SSerfuchen von 1796 bßt bie SKcibe, in 
weld)er jebe$ ^Pflanzloch mit zmep äugen belegt 
würbe, ba$ neunzehnte, unb Die, wo nur Ein 2lu* 
ge tn febeS £od) gelegt würbe, baö ßcbjehnte 
Korn, nach Sfbjug Dc$ mehreren ©aamen$ vom 
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irflertt/ gegeben. £)ie Kartoffeln pon mittlerer 

@r6fec feaben burebaue einen febfeern (Ertrag gege¬ 

ben/ alä bie Keinern, unb altf bie Kartoffelftucfe, 

bie man genjfc^nlict) fteeft. $>ie brep klugen, bie 

ber S3f. in jebeö tod) 3« (egen anritfe/ unb trel* 

dje nod) etroa$ pon ber Kartoffel an (leb haben, 

braunen nicht fernerer an trägen, als eine üJiits 

telfartoffel. ©iefe SOTetfeobe forbert affo im ®run* 

be, ber Stoffe unb bem ©eroiepte nach, nid)t mehr 

STu^foat/ als böö SluSpflanaen oon SOTittelfartoffefn. 

Um fo mehr Perbient fee alfo empfohlen au roer* 

ben, ba fee augleid) bie m6glid)ft ßärffee (Ernte gibt/ 

unb babureb «de Heine 9lebenfo(ten be$ 2luSfd>nei* 

ben$ ber Stugen gut bwW* Ödjnce’s lartbtmrtb« 

fcfeaftl. 3«tung für b. 5* 1807. 9lr. is> 0. 172. 
1 V » ^ %- * I . 

r * . I 

-4 ^ t v • 1' 4 4 *■ 1,1 x fr ■ t ¥ k *' x 

18) D& nic&t<oerfe$te 9?ttnfeln gröfjec 
rceröen, al$ verfemte? 

i - 

2>or neun Saferen horte ein Defonom bie 35e* 

feauptung: £>ie gefäeten unb nid>t perfekten SRun* 

fein roerben grifecr, als bie perfekten, (Er lief fo 

g(etd) ben Slcfcr im Jper&fee nod) fo au&erciten, roic 

e$ crforber(id) mar, unb fäere ben SRunfelfaamcn, 

liefe ifen eineggen/ unb nad) qjfingfien pie überfeüf# 

figen ^Pffanaen ausaiehen unb rociter oerfeQcn. 
3m J&erbfle mären biefeauf fd>lcd)ternt 33oben gr6* 

feer, als bie flehen gebliebenen. Sftatürfid) glaub= 

te er einen gehler gemacht au feabeit/ unb mieber* 
' ’ feol* 

% 4 1 f v, V ' ■ . * 

■ J . i jft •* , '' 1 !►. t ' *4 
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hotte biefed im fclgenbeit Oabrej er batte aber 
bie nämtidjen tRcfuttate. 9iod) fonntc er fid> nicht 
überjeugen, bag berjenige, ber bic Behauptung 
breannt gemadjt battC/ fein Ücfunom fei; unb wirf» 
fid) feine ©rfabrung gemadjt habe. Sr mieberbot» 

te affo feinen SSerfud) jurn britten, pierten unb 
fünften «Walt unb jebc§ SOI«! waren bie perfekte« 
JHunEcin grbfer, ata bie geben geMiebcnen. SOlait 

rooUte feine (Erfahrung baburd) über ben Raufen 
werfen, bag man fagte, er hätte ju picl Srbr an» 
häufeln lagen. Sr wieberbottc bemnacb feine 
fßerfudie, lieg bep einigen gar nidit, bep anbern 

wenig, unb noch bep anbern recht picl an bäufetn, 
unb er erhielt bie itämlidK« SRefuItate im fccbßrn, 

ftebenten unb achten Sab«- Unb nun bleibt er bep 
ber aftett SWetbobe, bie 9tunfetn ;u perpflansett. 

^ietaua ergibt geh : 0®erjemge, ber bie 

obige Behauptung juerg Porbrad>re, war entweber 
fein Dcfonom; ober 2) er war fein praftifd'cr, 

foubern ein ©tubenbfonom. Stber wie farn er bar» 
auf, fo etwa! ju behaupten? ©an3 natürtid) 

fo: wibrenb ber 3cit, welche bie perfekte SXunfel 
jum Bcfleiben braucht, rnäcbft bie geben gebliebe» 
ne fort, unb wirb atfo gärfer; unb tiefes ®tir* 
ferroerben geßt nun fort bti jum ©nernten; mit* 

muß bie (leben gebliebene SHunfef bepm ©n- 
ernten gr&ßer fepn; öU bie oerfeßte. Der 
ift fo feidjt unb fo natürlid>, baß man ißn bcorn 

erden #5ren alö maßr-annimmt* Slberfcie (Erfaß* 

v 

run# 

% 

I 
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rung n>iberfprtchr biefem ©d)luflc; unb ber prüf« 
tifd)c Defonom glaubt nid)t au irren, wenn er be* 
Rauptet, baß alle bie;cnigen, bie bergleidwn ©er* 
fudje angefieüt haben, ibm bepftimmen werben. 
£ibermaid ein ©eweiö, baß bTe ©tubenöfonomen 
fid) gar fehr irren, wenn fie auch gcrabe feine 
£rugfcfelüffc madien. (Dcfonemtfcbe *>efte für ben 

6tabt< unb Äanbixurtl;. £>ecembcr 1S06. 
S6z. *63. 

pr 

19) ilefcer feie Suffttr feeö SReißeS in treefenem 
; Sofeen. ' ’ . 

4 , f, * V f ^ 'fn< t, y' r' 4 , - € 
•*% W | 1 1 * i/' * * M * “ * jr*r 

£>ie Snbianer bauen ben SHeifi gew&hnfid) in 
fold>em ©oben, welcher bequem gerodjfcrt werben 
fann; inbeffen pflegt man bod) aud> in ©egenbeit, 
bie nid?t wafferreid) finb, btefe grudjt au bauen, 

* % # • 

itnb man wählt baju eine befonbere 9lrt, weldjc 
©unbeh heißt, unb bie, noch mehreren ©eobadnmt* 
gen, au ihrem ©ebeiben weniger Sffiaffer erforbert, 
alt bie anbern SKeißarten. SBenn man in folchen 
troefenen ©egenben ba$ SReißfelb gehörig auberei* 
tet hat, fo wirb ber ©aattie 30 ©tunben lang 
cingeweicht unb währenb biefer $eit ba$ £anb 
«, • ■4< *’ * W * § m* j l ^ 

fiarf begaffen unb tief eingeweid)t. J&at fid) ba* 
Söaffcr gehörig ein gelogen, fu aieht mön mit einer 
Stfüfdnne, weid)e Pier fleine ©dwaren hat, flache 
SKiüen, unb ein 2Äann mit einer fiebartigen ©äe* 
mafchine läßt iwep bis brep Ätrner auf ein 3Ra( 
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in biefe SRitlen fallen, welche f>ernacb mit einer I 
breiten £arfe $uge$ogen werben. Sföan nimmt 
jum 0iet§&auf aud) in troefner £age, jebcä SDtaf 
citt obllig ^orijontaleö <ötücf, um ba$ ©egießen ; 
in ber golge$u erleichtern, unb beßo roirffamer in 
machen. £)ie Ortbioncr legen wenig 2Bmf> auf 
ba$ düngen bcö SReißcö, beßo mc&r aber auf ba$ 
SBäfftni. . 3hr<* Meinung nad) iß baä Söaffcr 
hat einzige €£ement, welches ade nät>renbe fträftc 
für bie tyflanjenroek entölt; bie ffrbe iß in ihren 
Sfugen nur ba$ Mittel, woburd> jene? wirft/ unb 
woburd) ^flanjen unb ©aume nur aufrecht erhol* 
ten werben, tiefem @runbfa?e getreu, fennen ße 
aud) fein mirffamercö unb fidjererfö SWittel, ba$ 
©ebenen ihrer *pflan$ungen ju beffirbern, als 53®*Sf* j 
fern unb ©egießen, unb biefem haben ße beim 
aud) bie reid>cn gruebternten au banfen, wefd)e 
nie 001t einer Äranfßeit etwas leiben, 3m trocfc< 

- i 

nen ©oben feimt ber 9teiß etwas fpäter, unb fommt 
erß am ften ober 6ten Sage hcroor; man muß 
ihn bcShalb anfdngficb häufig begießen/ 3umal wenn 1 

bie #i(Jc ßarf iß. 5>a bie 3nbiancr bie Unfräuter 
burd) 2(bbrennen oerniebten, fo bebarf es bcs 3d 
fenS nicht/ aud) ßeüen ßd) feilte fcbdbiidje 3nfrf» , 
len ein. 2Bed)felwirthfd?aft fennt man hier fo me» 
itigz alb bie ©räche; bas nämliche gelb trägt ein 
3öhr unb alle 3<*brc, unb liefert nod) baju fuhr* 
lid) mehrere Ernten, gugegeben, baß biefeö S?ani> 
oon ber SRafur oorjüglid) begünßigt i% bö e$ ihm 

u f ' s an 1 
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mi 2ÖÄrme, SBaffcr unb £&au nicht fehlt, fo m* 

bient bod) aud> bie 3n&iancr un& 
, tj;re ©tetbobe, bte Selber ju beganbeln, aüe M)* 

tum»; Denn biefe tragen cbetifatlä baö 3&fiQc 3U 

ben reichert ffrnten bcp. 2* ift ein trauriger 3*r* 

tbi m, menn man glaubt, ber SHciK iinne nur ua* 
ter ber beiden 3one gebeten. fange €rfabrufigcn 

babm beliefen, bag er in $/emont,2ftailanb u. f- to* 

gebeibe, ba£ man ibrT in hm n6rMid)en *J)rooin3en 

Don 3m>oftan, unb feibfl in 9corbfaro(ina/ msi 

gIticfliebem Erfolge bauet, obgleich bie SerfafrrungS' 

arten bamif in lepterm fanbe nid)t bie bellen (Inö. 

£>ie 3Bdrme t>om 3uit. biö 3um ©eptember in granf* 

teid> unb ben rnittagfid’cn ^jjrouinjen Seutfcblanb$ 

ift binreid>enb, um ben SReig Jur 9letfe 3u bringen, 

JDer SHeig ift eine Icirt'tc unb fcf>r gefunbe ©peife, 

«nb in allen Ärant&eiten 3u geniegen; aud) fanrt 

man ibn auf fo mancberlep v2irtoit benupen, unb 

fdinell unb leicht »erfcbicbene ©peifen baoon be* 

reiten. ©tan bieft eine 2(rt 33rob baöon, tvelcbeS 

bie 3nbianer Apc nennen ; fte baefen eö aue ©tot» 

get an »atfbfen, j»ifd)ens 8»co irbenen Siegeln, 

bie niebt glafurt ftnb. £>er 9ieig lägt ftd) Icidjt 

$u ©ief)l mad?en, blog in b&l3ernen Dörfern unb 

üfjne OTüf>te; man feuchtet ihn t>orf)er etroaö an, 

£>ft$ JReigbrob Ape ift leicht unb oon angenehmen 

©efdwacf, unb frifcb unb altbacfen febr gut 311 

»erbauen. @en>6f>nfid> foeben bie Snbianer beti 

Sleig in SSaffer; bieg nennen fte Hange. 

joetfe^e* u> WifpwfÄ»/ *3e '@0Ä »rö> 
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*8rübe botjoit ift ein febr bdicbM, fübfenbcS unb 

burfi(6fd)cnbc6 ©etränf. 3D?en bebient jtd> aud) 

bicfer Vrübe $ur Verfertigung einer uneU6(ofd>Ii* 

d>en SMnte, bie ftd) nie üerÄnbert ober rotf) wirb. 

£>er Vf. felbft b^ @d)rifren gofeben, bie mir fot^ 
■*H I' M * a 

d)er SDinte gefdmeben, unb mehrere 3ßbrbunberre 

dlt, unb boeb nod> eben fo fdwarj unb gut roaren, 
alö mären fie eben erft gcfd>rieben roorben. £>tcfe 

ffirube roirb <iud> bei) Verfertigung bc$ ©d)icppu(< 

»crö gebreudjt, unb Icßtcrcö foü böburd) in feiner 

Äraft oerftärfr werben; aud) aunbet c$ feidner. 
M i 

Sobfeit, bie mit foldier Vrübc angefeudjtcr unb 

^ernad) mieber getroefnet werben, finb bernod) un* 

cuö(bfd)Ud). 30iit fold^em 1\ange bereiten nud> b;c 

inbifeben SBeber bie feibetten unb baummoUcnni 

geuge $nm Siufjuge, unb biefe 2irt 0d)licbre fott 

weit beffer fepn, alt ber Ä(ei(ler, bcjfen ftd> bie 

SBeber in €uropa bebienen. £anbu>ti*rbfd)afrlid)c 
Scttung für boe^abr 1807. 5ftr, 22. 0. 261. 26z. 

% " . * * , « «sp 1 1 2 i# i •. ¥ k m i i <L i* t •* • 1 ja > * k 1 fcj w« >,» Vi r 

ao) Crin Ungenannter, ©. in 0. tf>ut 23er* 

fcblfige bie ßut unb üBeibe ju »erbeffern, 

unb bie Xriftberec&tigten ju begfinftigen 

unb ju beliebigen. ' -*rr- 
V # , .] f f *% /fc , ' I * k ^ 

£err S in ©. tbut in biefer £infid)t foü 
I ’ri # & 

genben Vorfddeg: 0 V?an baue mehr Sdpawtc, 

aie man bieber gerben bet* 5?icfeö oortrcfflubc 

gutterfreut wäcbi*/« öerebe auf bergiebren Siccfcrn, 

. :: :* Yi:Ix. i . bC* 



XXIV. Dffonomi*. gjf 
f 

bereit groß ifi, unb bie einen gerobhnlicb 
ber 3D?ü^e f«um lohnenben ft5rnerertrag geben, 
am beflen. 2) 9Äan befiimme aud) einige reichbal* 
tige Slecfer su gurtergrÄfern, uni) befaame fie oor* 
Süglid) mit foldjen grühgräfern, n>dd)e nod) oor 

w 1 # 

bem alten SPiaptage genießbar roerben, alä: Avena 
elatior, Holcus lanatus, fujerne U. fl. m, Ultb ÖUC^ 

im fputen nod) eine gute Sfikbeute geben. 

3) fDian nel;me fid) befonbrrö ber SBicfen, roelcbc 
bid |um alten 9??aptage gehütet merben, unb 

d)aeltd fd>on roicber hutbar roerben, thäftgft unb 
mit ©orgfaft an. 4) Sftan faffe ben ftopfffee biä 

U\$ britte 3a(k rcadtfen, rocil er akbann inö 2Bin« 
terfelb fommt. Unb biefcö ifi nad) ber loggen* 

ärnte, ober pielmehr fd)oit in berfelbcn für* SStefc 

offen. #ier bietet biefer Älec akbann ben roohl» 

thätigflen graß für bad SBeibeoteh bar. Sollte 
biefer 93orfd)lag bem gehofften Srnbsroccfe entfpre* 

d)ett/ fo roirb folgenbed Verfahren su beobachten 
tiothmenbig: Um bie fteime auf liefen unb güt* 

terungäfaferrt frühseitig heroorjulocfen, fo be» 

ftreue man fie, fo halb ber ©dwee im grühlinge 
weggebauet ifi, mit 2ifd)c, SRuß, #ugfehrid>t, unb, 

n>o man cd hoben fann, mit etroad barunter ge« 

mifduem £up (®ppö)* $iucfo furser SWifi, mit 
(Erbe butdtmengt, ©affenerb, 2lu$tmirf aub ©offen* 
ober Äüdienfteinen, tf;un bie unocrgleiddicbflen 
®icnfie. SWan rotrbrsu feiner SSerrounberung fe- 

hen, wie mohJ fi$ bie^dtüfe mib «nbereö SBetbe* 
© g g a pieh 



WI-UU I 

/ 

83 6 ®tftec 'Mßfdjnitt. SBtffmfdjaften. 
11 r 

»ich bi$ aum aften $D?aotage befinben. 9fuf SBie« 
fen (freue man bic OTaulmurföbaufcti fo früh/ ald 
ntbgfidi / bmit burd) ein au fpdtcö Sfu^ßreuen ber 
grbe ba$ junge ©raö bem Stoße nid>t cfc!f>cfr mer* 
be, unb bamit biefe (Erbe fid) um fo früher an ben 
«oben fenfe unb ben SBuraeln au £ülfe fomme. 
3üid>fud>c man bic fleinen Selb* unb Sßalbbädtoiif 
auf bic SBiefen au fetten 3ebod> muß man bafur 
forgen, baß biefe Skmäfferung mieber einen gcE)6-' 
tmn 21bfiuß erhalte, efje ba$ Stob bie Söiefcn be* 
tocibet, bannt nid)t bie (Schafe (ich faul freffen, 
unb bie Äüftc naffe Süße befommen. ©enn nun 
tuäbtenb tiefer #uthungdpcriobe auf ©iefen unb 
gefbern bie ©eibcangcr fid) erholt haben, fo mcr< 
ben fie für öa$ Stoß eine amepte reichliche 
tbungäperiobc barbieren; befonberö wenn man fid) 

■ 

noch baßin oereinigen rooüre, bie @dweinc unb 
©ätife oon benfelben ju oerbannen, bamir enfere 
nid\t burdi ihren Büffel, unb festere nicht burd) 
ihre grfrementc ße oerberben unb efclhaft machen* 
0ie mürben eine längere unb reichlichere Nahrung, 
alö bisher m&glid) gemefen iß, bem gliche gemäß* 
ren ffienn ferner ber erße Äleemuchö aum @run* 
füttern ober aum Jpeue besupt morben iß, fo über* 
lattc man ben aroepten ©udui mieber bem Stoße, 
taö fid) nunmehr auf ben ©eibeangern, ©ergert 
unb in ben ©eßblaen mübe gefreßen ßnt, unb fid> 
niehr mehr barauf nähren fann, aur gmifebenmei» 
be, meldjeö unßreitig bie gebnhiid)ßen ©irfungen 

' -*’$r* 3U* 
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suroegc bringen mufj. £>emt mön muf? ftd> ja mit 
einer K&rncrärnte begnügen/ marum miü man beim 
&mt) Klee* unb #cuÄrnten »erlangen ? Stuf biefe 
SBeifc wirb nun bä£ 23ich mof)l genährt um 3flfu? 
bi bic Sffiinterfloppel mit bem barin fid> beftnben* 
ben brepjährigeit Klee, bann bic ©ommerfnnvpel 
mit bem barin fid> beftnbenben jungen Klee/ unb 
auf SERitbaelig roieber bic aus bem @ef)ege fallen* 
ben ©rummetmiefen unb gurteräder belieben/ m 
©rummet unb gutterfräuter i&re fernere ©jriflenj 

•' 

fid'cr Hellen werben. SDcnn nun gar nod) bieieni* 
gen, roeld'e f)icr unb ba in ben ®emcinben cremte 
Sßiefen befiljcn, auä ipatriotismu#/ ober gegen eine 
billige Vergütung ftd> cntfd'Ibffen, felbige nach vor* 
gebauten ©runbfÄQen ju fultioiren unb gleid) an= 
bern beweiben «u (affen, fo würbe um fo weniger 
an ber Srrcidmng beö obigen Snbjwccfe ju jroei* 
fein fepn. Sa§ biefer SDorfdilag fein #irngefpinnft 
fep, bat ber 33f. burdi eigene (Erfahrung feewiefen. 
©djuet’a lanb«rictbfct)<ifti. 3mnng für b. 3* i8°7« 

1 . ©. 77- 78. 
ii 

+»• 

\ 

2i) 61 f i n g f o n’$ SWetbobe, ©umpflonb fit 

tragbare^ grtirinlaiib ju oevtoanbeln. 
\ J ^ J ^ 1 > i ^ ^ lk 

Vt . . § 

S5or etma gehn 3ähren mürbe bem berühmten 
SBajferablcitcr tEIfmgton »um Eorb €re«?e eilt 
@ut su SQlabelb in *})ad)t gegeben. £$ betfanb 
aus ungefähr $o© SMorgen £anbe$, mouon ihrer 

© g g 3 3oo 
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300 fo unfeft unb »oller Brüche mären, baß Fein 
SDfcnfd) baritber ()tngr^en fonnte. 2fuß bereifte 

baoon ifl nunmehr baß 5Baffer »blltg abgeleitet, 
unb ber ©oben glütflicb in guten ftüfrurflanb ge* 

fegt roorben. 3)ic SJlübenerntcn, bie #r. lEIFmg* 

ton foroobl »0« ber gemeinen, alß non ber febroe* 
biftben SKübe, barauf gebauet bat, ftnb außnebmenb 

fd)6n gerarben, unb ber ©oben iß nad) unb nad) 

fo berb unb feß geworben, baß feitbem baß SRinb* 

Dieb barauf herum geben, unb bie SRüben (nad) 

eng(tfd>em #crf omnien) famt bem (Braß abroetben 

fann. ©ep ben nadwafigen @aaten bat fttf) eine 

ungcmibnltd)e ©dwicrigfcir beroorgetban; benn 

ubgleid) £r. t£IFingtcn wegen ber äußerft üppigen 

Srucbtbarfeit beß (Jrbreicbß für bienfam hielt, nur 

bie fte »on ber gero&bnlißcii Quantität @aa* 

men einatifäen, fo gerierb boeb baß 3Bad}ßtbu^ fcif 
Her ©erftenfaat fo ftarf, baß fid> baß ganje gelb 
lagerte/ mitbin »icf »on ben ftSrnern »crlorcn, 

unb aller Älce* unb gutrcrfrüurcrfaame ju (Brun; 

be ging. 3,nMftn iß eß £rn. iflFingron bod) mit 
feinen ©emübungen geglücft, biefen ©oben burtb 

außföugcnbc @aaten su aweefmußiger grutbtbarfcu 

an bringen* 3m »erroitbenen 3a&re (180O baute 
er £anf auf $ebn borgen; bie (Ernte fiel febr 

ergiebig auß, unb bie ©raßrourjclfi gerietben fo 
tfarf, baß bie Nachbarn barüber erftauiuc«. 3« 

gfeiäer 2lb|td)t fiat #r. t£. burd) mehrmalige 

ferfaaten nach einanber bie gelber/ bie uorber fd>on 
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cfrt tym Sirnerernten ohne Düngung gcttagett 
hatten, »on ihrer ©eilheit herunter gebracht. 3m 
»origen 3a()rc befatn er ben bctounbern$t»erfhen 
Ertrag »on 174 lonboncr ©Ueffeln trefflichen 
fer »on 9 ©cbefFeln unb 11 Guart mit ber £anb 
au^geffreuten ©aarnenä, tiefer außerorbcntlicbe 
Ertrag ift alfo »on einem 33oben gewonnen rcor* 
beit/ ber nod) »or roenig 3af>rcti nidjr einen ©d)if* 
fing (ober halben ©ulbert eintrug. <Defonomtfd?c 
jgcftt für feen ©tabt 1 unb £anbn>irth. 2&tt 33b3 
4$£cft. 3«&rg. 1807. ©. 379—381. 

■ W J ■* 

22) 2>tc Erfahrung eineö SetUfc&ert, baf bet 
auö ben ©tÄUen »eggefahrne frifebe 
S9?lfl beffet bringe, a\i ber auf ffltiff* 
patten gelegene, ivtro von einem Eng? 
lanber bepätiget* 

Ein £eutfd)cr machte in ber faribttnrthfd'flft* 
tidjen Bettung »om 3ahrc *803, ©• 93* unter ber 
Ueberfcbrift: Erfahrungen/ in einem 8luffaQr, bte 
Erfahrung begannt, baß ber auö ben ©fällen ireg* 
fßhrne frifd?e SKift beffer bünge, al$ ber auf SOJift* 
(litten »errettete. SDiefe Erfahrung, über roclcbc 
l>aniaf^ mehrere fefer ber angeführten Bettung bie 

• ' 0 m ' 1kl' | jp.il 

SRafen rümpften, h«t tm »origen 3«hte 1806, mit* 
hin bre» 3«hr fpäter, ein EngWnber betätiget; 
unb nun bürfte biefc Entbccfung ihr ©lürf macben, 

unb halb »iele Sln&anBjer ftnben. tiefer Englinber 

©39 4 
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pflegte fonff ben SWift auß ben ©tällen auf beim £0» 
fe in grojje Raufen m bringen, um il>n bn gehörig 
rotten *u iaffeit, bevor er ihn auf ben &cfcr füh¬ 
ren lieg; benn man l>ielt biefcö Verfahren ölige* 

mein .für baß befte. ©e fiel *bm aber fpdrer bin 
ein, ob ber fDdft bureb baß Verrotten fo viel an 
©üre unb?933ir£famfeit gernönne, a(ß er an ßuan* 

tirÄt verlöre, unb ob man ftcb nid)t bureb jene* Vcr* 
faxten unnötigen Slufrvanb von Sföübe unb Äoften 
ntacbe. (Er machte baber ben Verfucb, unb lieg 
ben auß bem Jpofe frifd) rvegfabren, obne 
er(! feine Verrottung in Jpaufen abauroarten. (*r 

büngre bamtt ein ©tücf gelb ju (Erbfcn, lieg ihn 

fo gut alß möglich unterpflügen, brillte DieSrbfen 
22 3ol( weit, befam eine tjerrlid'c (Ernte, unb fanb, 

bag ber vMcr noch nie eine fo gute Vorbereitung 
auf bic fofgenbe SBeijcnfrucbt erbatren barte, alß 

in biefem Sabre, ©eit biefem Verfuge bat er auf» 

gehört, feinen ©taflmtft rotten an laffen; er läßt 
ibn nun immer, fo wie er tbn bebarf, frifcb auß 

bem #ofc tvegfabten. ©eine Nachbarn, bie ben 
guten (Erfolg fabelt, folgten if)tn halb nad>, unb 
baten jeßr mebrern SRifC weniger Arbeit barnit, 

^ i 

unb boeb Deffere (Ernten, alß auvor. 91od> mehr 

ifl btefer (Sngldnber von ber ©üre biefea Verfaß 
renß überaeugt worben, alß er bic Üftetbobe nrreß 

vortrefflichen £anbmrrtbß in Sbipprnbam beobatb* 
* i * 

tctc. ftiefer Jf>at troefeueß gelb, treefene Sßiefen 
unb treefene ©d;«f»e«ben; er fAfat ben laugen 

(Ire* 

i \ 
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ftrobigcn SDfiß aud bem £ofe unb felbß aud beit 
Ställen ouf bic 2Biefen, unb4 breitet iftn bafelbß 
aud. 3e frifdjer bcr 5föiß iß/ für beßo beffcr 
er i(m, unb er läßt aud) «id)t einmal bad @trob 
wieber oon ben SBiefen abbarfen/ außer wenn er 
ben 5[Riß erß im grübfa&rc aufgefabren bat/ uibem 

er behauptet/ bie SBurmer jögen bad ©trob in bie 

gebe, unb cd tbäte ba feine gute SBirfung. 2>ie« 

fer £anbtt)irtb b^ iftn t>erßd)ert/ baß, feit bem er 
ben 9Riß in frifebem 3ußanbe amtenbe/ feine gel» 

fcer boppcftenSrtrag gäben, unb baß feine Sffieibeu, 

bie fonß faum mageredfc95ieb ernähren fonnten, 
jeßt bie fcbönßen gettrociben mären, auf roefcbeti 

er bie größten Dcbfen fett mad)tc. ©dutee’e Icmbt 

«rtctbfdjaftlidjc 3«uu»0 f. b. 3afer 1807. 9?r. 13. 

®. 152. ;; * r 

33) £er SJbgang »on gifc^en roitb in />of{ant> 

al$ 2)ünger gebraucht. ; 

JDie Jauern in bem großen JDorfc SRbpndburg, 
in ber ^ad>barfd)aft oon fepben/ bungen »mit bem 
Abfall oon gifdien, befonberd ben &6pfen/ unb 
bauen ben prächtigen boüänbifd'en ober [epbmfdiett 

55Iumcnfobl. 3» $wep anbern in bcrfelben ®egen& 
liegenben ©cebbrfern, Katwyk aan zee unb Noord- 

wyk aan zee, roirb eben fo bad gelb mit ben &'6» 

pfen unb ffingemeiben einer 2frt ^fatrßfcbe gebüngt, 

bie (te ©Rollen ober Scharren nennen/ öeren 

@gg * fp* 
* • ’>ir ( * 1 i * 

/ 
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fpßcmatifcben tarnen £r. 0d)nm>oat nicht fcnnr. 
SRnturfitf> entftebc burcb biefen gifdjbünger ein 
gräßiidjer ©rfhnf bafefüft, aber bic 0'nröofjner 
wären baran gcroäfjnt, unb befänben ftd? feftr mobf 
fcabep. (Defonormfdie »^efte fiic btn Stabt * unb 

£anbn?irtb, 28tcn 53anbe$4te$ «Oft. 3flbr9* 1807. 
©. 356. 

m •* - 1 41 . , J ^ j 4 . | k j 

24) Corner unb Stauen t>on Sfjieren, aU 
i *, _ li % ak f 1 % * • ^® 

Sungung für ÜBeinfiöcfe unb grnd)t* 
bÄume. , ' . < ,-|i 

2)aß -Obrner unb Stauen ber Xbiere büngen, 
unb baßer auf bie ©etraibefclber gebradn rourben, 
wußte man längß, aber nid)t fo begannt mar cs, 
baß bie aerftoßenen «Oärtter ber Xßiere, befonberä 
baö meidjc «Oorn non Säiberfüßen, ein »ortrcfßi* 
d)eöt2)üngemittel für grueßrbäume unb SBeinfrJcfc 
ftnb. SDtan gräbt (ie am guße ber £>äumc unb 
SBeinftöcfe ein, bod), wad bic Säfbcrftaucn be¬ 
trifft, mit ber 2*orfKf)t, baß fic ben SBurjcfn nicht 
äU naße fommen, weif biefe babnrd) feiben nmr= 
bem 9D?an gräbt bM 5 biß 6 @tücf in gcf?5* 
riger Entfernung ein; fo baß bie ©pi$cn biefer 
Stauen untcrrcärts fommen, unb ber Seid) ba* 
uon aufwärts Sn biefen Äeidjen farnnder (Id? baö 
Söaffer, bie Stauen permefen nach unb nadv unb 

| • 1 i # t 

man bemerket baib ihre uortrefßidje SZBirfung. 
£anbn?ti*tbfcbaftl(d)e 3«tung für ba$ 3a&r 1807, 
SWon. 3«f. 9tr.3i, 371, 

1 
E. 
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E. Sönt)«>i'rt5fct>aft gehörige l’Oto* 
febinen unt) ^njfrumente. 

m * 

Jfli 
■ ■ - 

# ^ * t I p **f 1 

j) Slnfcrcrc ©rat) erftn&et etilen ©c&n>tit8* 

Pfl«8* 
4 » 0 

©tefer tpfTug > vom J?rn. Ttnbrett? <8uiy er* 

funben unb befannt gemalt, fort oorjtiglid) ba$u 

bienen, um an ben 9lbb<5ngen fteifer £ügef, wo bie 

gurren immer nad> ber untern ®eitc umgdegt 

werben muffen, baimt m aefern. Sföittdft biefeä 

Pflugs fann man affo bin unb iurM pflügen, unb 

• fann bennoeb bie aufgepflügte (£rbe jefceö SD?aI un* 

terwärtg fegen. ©ie 35efd>reibung bcffelben tff fof* 

genbe: 2fn bem *Pflugbaume (©ringef) ffttb bie 

bepben ©terjen ober £anbgriflFe (puffern) befefti* 

get, bann bi^ bepben ©trcicbbrettcr. Um bas @rb* 

reid) umsufegen, ift eä nbrbiff/ bap biefe gebogen 

ober gefebweift ffnb, fo bap ber Sßinfd, weid>en 

bie obere ©eite bed 2>rettö mit ber untern ©eite 

mad)t, 17 bis 18 ©rab betrage, wenn bepbe gern* 

bc ßeben. ©er SBinfef jwifeben benfelben an ber 

«Pffugfobfe mup eben fo grop fepn, af$ ber non ber 

fanbfeite unb ber ©of>fe beS ©treid>brett$ bep ei* 

nem gemeinen Pfluge, welcher im SUfgemeinen 14 

bi$ 16 ©rab beträgt; fo werben benn bie bepben 

©treiebbretter unten einen SBinfet non 14 bi$ 16 

@rab/ unb oben einen bergleid;en pon 48 bis $% 

©rab/ 
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©rab, hüben. ©ie ©treicbbretter «erben in if)* 
j|| * ^ ^ *' J qp 

rem eigenen ®infcf befehliget / unb gegen ben 
^ t P jf >' i » | | Ähdfc ’*'• - ä ^ j 

!Drucf ber ®rbe bepm pflügen burd) em eiferneö 
* 

©egment »erftörft, mefcbeS nabe an ihrer obern 
©eite befeßigt ift, fo wie aud) burd) f«er eiferne 

©treben, meld>e «eiter unten angebracht ßnb. ©er 

gaum, bie Sftünbung, ober ber $Ü?aufforb mirb alt 

bem tyflug bäume burd> einen ei fernen Soffen befc* 

fiiget, mekber burd) beflenSfrme unb burd* bae gn* 
fce beS Saumei gebt. Sepm pflügen finge beti 

.©eiten eines fd>roffen £ügei$ fbnnen bie Werbe 

oberhalb ber gurd>e md)t gut fußen, unbgtitfdieu 
in bie gurche herab; aber bep biefem Pfluge haben 

P I1 •** Jr Q « | * ? * 

fie nidjr nbthig/ am £ange au geben, fonbern fte 

gehen in ben gureben felbß. ©eShalb iß tiefer 

^flulforb an feinem oorbern ßuerrheile uMig 

runb unb glatt, fo baß ber baran hängende 

©d'rodngel ßd) oon einer ©eite für anbern fd)ie= 

ben fann, ntittefß ber Äette, melde baran gehängt 

«irb, unb bep jebem Ummenben be$ $ßugS hinüber 
Jr ” **9 1| * W *WW W'*' » 

ober herüber glitfebr. 95on ben bepben Rebeln, 

bie fum ©reffen ber beweglichen Vßugrbetfe bienen, 

breht fid) ber eine an einem ctfernen Soffen, ber 
im Vßugbaume befeßtget iß, unb ber anberc an ei* 

uem Soffen in einem ßuerhoffc, meldjea awifchett 

ben bepben ©terfen befeßtget iß. ©urd> tiefe J?e* 

bei «erben bie.©treid)brctter, wefd*c ßd) an einem 

Soffen brehen, feid*r uon einer ©eite für anbern 

gefd;oben, bie Softer ober ©ed?e hod) ober tief gc«^ 
flelft 
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fallt, unb bie Äettc, mittefft welcher bet VfTug 
gezogen wirb/ an bem Sftaufforbe gcfd'obcn unb 
in bie riduige 3ug[im'c gebracht, ©er £ebeL bet 
an ber £nnb beß <pff%igcr^ i|f, bewirft, wenn er 
t>on ber ^tnfei; $ur Spechten gefd?üben wirb, ba§ 
baß ®nbe non bem anbern £ebel, weicher bamit 
oerbunben ift, auf eben biefe ©eite gelenft wirb, 
unb ba biefer #cbel (Id)- an bem ^oljctt breht, 
fo bewegt fid> bat anbere @nbe bcffefbcii tu bet 
entgegcngcfeJjren ©eite beß Q'kumcß, unb bringt 
bie ftette non ber Siebten jur hinten an ber 

■■ # m £ m ! /M'- U t 

bung. £icrburcb wirb ber ©cbwäitgel in bie rief)« 
tige Juglinie gebracht, 3u glcid>cr 3eit werben 
burd> ben #ebcl, welcher an ber Jjanb beß epffu^ 

erß ift, unb fid> an benr Q5ofjen breht, unb bef* 
fen ®itbe, weld)eß auf einem Vollen gebet, ber 
tn ber 5TOittc beß eifernen ©egmentß befeftigt i|t, 
bie ©treid)brctter nad) ber finfen ©eite gefd)o* 
ben. £>aß ©treiebbrett |ur SKecbten fommt nach 
ber fanbfeite bei Pflugs unb baß Q3rett |ur £in* 
fen nad) ber gurebenfeite, unb jroar wedjfelßroei* 
fe, je nach bem biefe Vretfer burd> ben QebeU 
ber an ber ^anb beß tyffugerß ift, redjtß ober 
linfß gefd)oben werben. 2)ie Ä’ofter ober ©ed)e 
werben ebenfatlß gefeboben, baß eine in bie 
oberhalb ber gurebe, baß anbere tief in bic eigene 
(id)e ©tcfluiig, um baß £anb j« burd'fchneibctt. 
£)ie§ gefebicht bureb ein plattcß ©tötf .ßifeft, 

welcbeß brep 2(rme fiat/ unb frd> an einem cifer* 
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nen 33ofaen brcbt/ in ber obcrn ©eite be$ <pßug* 
baumä. 3n bcm Witwen 2irmc bicfe$ ©fen$ iß 
ein €*infd)nitt, roefd^er auf bcm $>ofacn in tcm 

* * 1 * J 

©cgmcnt gebt/ unb wenn bie ©treidjbrettcr unb 
ba$ ©egment burd) bcn S?ebel, ber an bcr £anb 
be$ «PßügcrS iß/ rechte ober linfö gefcboben wer* 
ben, fo wirb ber fange 2frm biefeö Sifenö baburd) 
ebenfalls bin unb brr bewegt, inbem baffclbc )1d> 

r * t0l 

an bcm 35ofaen ungebinbert breben fann. £>ie 
bcnben anbern furaern 2irme bcffeibcn bewegen fid> 
in oerfdnebenen SRidnungcn. £)a$ ©ed>,sur Hu¬ 
fen Spanb iß mit bicfem Sife» oerbunbcn burd> 
einen eifernen ©tab, unb baS aur 5Rcd)tcn auf 
gleiche 2frt. ©o wie nun biefcö ßifen burd) bcn 
Jpebef auf bie eine ober bie anbcre ©eite bewegt 
wirb, fo ßeigen ober faden bie ©edje. ^enn ber 
£ebef, bcr an ber £anb beö qjßügerS iß, oon ber 
linfen ©eite nad) bcr rechten gefdwben wirb, fo 
wirb er feß gehalten, mütelß eitlem Änie ober ei* 
neö QaUnö, bcr an einem eifernen ©tabe befe* 

J* * v 4 « ^ * 4 % J 4 ■ % i ^ * J 

ßiget iß. tiefer ©tab bref)t ßd) an feinen 2m* 
gefn in bcn ©terjen, unb mufi ein wenig herum 
gebrebt werben, wenn ber Jpebci gefd)obcn wirb, 
um biefen aud bem £afen aur iinfen Jpanb au (k* 
bcn; iß aber ber /pebef aur Rechten gefdwbcn, fo 

4P K 

fällt bcr #afcn am ©tabe nieber unb Mit ib« 
feß. Sföittelß biefer £affn werben bie ©cbicbc= 
tbeife beö Pflugs feß gehalten, unb burd> bie £c* 
bei ebne ©cbwierigfeit in bie SHicbtung gebracht/ 

- bie; 

* 
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bie man t&ncn geben nid. SBcmt 3. 03. ber £e» 
bei, ter an ber £anb beä 93flügcr$ ifi/ in ber 

* 1 s 

Stifte ber ©terjen befeßigot roirb, fo wirft ber 
■ 

*Pflug auf bepben ©eiten gugfeid) eine gurdje auf* 

Brtjnec’ö Ianbnurtbfdjafrl. Settung f. b. 3* 1807* 

9}r. 10. ©. 109 — in. 

2) spotrier ©über&rie erftn&et eine 3)fa* 
fc&ine jum gortfebaffen De£ Sebetig »ott 
einem Orte jum aubern. 

£>ie meiflen unter bert neuen Sfcfcrmafdnncn 

geben $mt Q5emeife non ber tf^tigfien £*rßnbung 

unb uon bem größten 9hipen; aber fic liefern 

gfcidwobl nod) nid)t alle bie Jpulfämittef/ bereit 
Jr % 

ber £anbmann bebarf/ unb ooraüglid) 3u einer 3cit, 

roo bie Jputibe feiten finb% £>icfer Spange! nötigte 
ben 23f./ fiep naep einem Spittel umjufeben/ n>o* 

burd) ipm abgepolfen werben föitnte; unb er ließ 
m f ^ • # 

eine fOTafc^ine »erfertigen, welcpe gum gortfepaf* 
fen be$ Q3oben$ non einem £>rtc aum anbern ge* 
fd>i<ft ift; 3« beren ©ebraud) nur 3»t)cp »orange* 
fpannte Dcpfen ober tyferbe nötpig ßnb/ nebß ei* 
nem Wlann, um ße 3u (eiten/ unb awifdjcn jirep 
ßrbßücfe cinjulaffen, bamit fie ihre fabung auf* 
itepme; unb wenn ße einmal nad) bem Drte ge* 
braept iß/ mobin man bie gefabene £rbe abfcgcit 
will/ fo bat ber guprer weiter feine SSHübe/ a($ 
(aß er bie awep #anbbaben wegnimmt / woburd> 

tat 
/ 
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'$48 2(6fdjnift. SSSifienfcfjaffett« 
% y 1 

bas Umfiüraen be? Brette« beroirft wirb, auf mel-- 
dicm Die (Erbe ruhet. Damit biefe« SBerfaeug bi« 

' ■ geroünfebte fflirfung hetoorbringe, roirb erforberr, 
bog bie grbe, rodelte man fortftftaffen roill, roenfg» 
gen« burdv breofaebe Bearbeitung »6Uig umgeilo« 
eben unb aufgelocfcrt roerbe. 511« ber (Erfinber fid) 
jum crflcn 2»ol biefer Wttfdtine bebiente, fo hatte 
er in jroen ©tunben mehr (Erbe fortfefiaffen loffen, 
öl* oier »iann mit ©ebubfarren in einem Soge 
nicht roeggeroüt haben mürben. 9tad> biefem glücf* 
lieben (Erfolge hielt er biefe SWofcbine für febr nü0» 
litt), befonber« on folgen ©teilen, roo bie (Eigen* 
thümer gejroungen finb, ihre gelber bureb ©raben 
ju jerfebneiben, um bie an groge geuduigfeit an 
»erminbern. SBeil ber Slbfiug au« eben biefen ©ra* 

•ben bie 955ober notürlicher SBeife erhebt, fo befin- 
bet ficb bie SUJitte folglich immer in Gefahr, bei« 
©emaffer »on bem erhobenften Itheil unoermeiblich 
oufjunehmen, moburd) bie SerßSrung ber (pfiaiijtit 
ober fförnef, melcbe man »ielleicht bagin gebracht 
haf, notgroenbfg bereirft mirb. Um Ähnitd'en 
97acbtheilen au«jnroeicbcn, unb biefe Slrten oon 
'gelb gleichförmig brauchbar |U machen, mug bie 

ben ©rabeti erhaltene (Erbe nothmenbig in bie 
SOJrtte gefd)afft roerben. Slber biefe Sürüeit iß für 
mehrere hanbleute au fangmetlig, melcbe mührenb 
be« grögten Jhfild ber Seif allein finb, ober, weil 
fie bie Äoßen fürchten, fo loffen fie bie ©aeben 
in bem Sufianbe, in melchem fie biefe finben. Da» 

6er 

I 

* 
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* 

f)tr »erben ffeffd), ogne öujjerorbentttdje Soffen, 

biefer SDTafct>ine bebienen f5mtcn, »efefce in igrer 

gtnriebtung eben fo einfad), aU »dgffeif iff. £)ie 

SSefcbreibung unb Sibbitbung biefer 2Äafd)ine firt* 
+ - m- ik, 4 * ik jm r || j f * > Bk #"l .rfFf vlC "v ■ # M 

bet mon in bem tfldgaam ntke neuen iCrftnbuit* 

gen. 7r©b. 20 ©r. ©. 92. 9?’/ 
fr j 4 | | ^ i # ft §Wl * jf # * - -■# Hl # 4 -* #t. ^ J |P* 

• #4 ;y 4^.-. - ] t ’Jf V * * ♦Ü ,4 , 4t , 44’." 9 I 

3) ©Jaöffone erfln&et eine ©rnfemardtfnr. 
*» *jf " f: lt | *3«»# TCu j 1 ^ j t * t 4 #4* 

SRr. ©labffone , Sfö üf)Ifd>rriber in Saftfe« 
' -■% Ji J t -eßr '' 4 ^ * I* 1#1 ■ # C m ^ * * 

£)ougla0, f)at eine 9D?afd)ine $ur Sibfcbneibung be$ 

reifen ©etreibeö erfunben, bie für große £anbgü* 

ter, befonberd diejenigen, »eld)e SERangel an Wien* 
febengänben gaben, t>on bedeutendem äußert fep« 

fann. SO »irb nur gin «pferb erfordert, um fie 

in Sgätigfcit au fegen. S)ie 55efd)reibung unb 

Abbildung biefer grntemafd>ine findet man in 
The Farmers Magazine 1806. 9lr. XXVII. <3d)nce'& 

‘W f ft ** * r * * % ™ "1 mW 

lan&t»ii't|>rd)aftltd)t Jeitunj) für bae jahr 1807. 

öfr. 9lr. 44- <5. 5»7. 

1 * 

F. SBiefen&au. 
14 * i< V 

t) @n ficfcm$ SD? ittel, fcaSSKco^ au 3 beit 
M V k V - 4, J J _ sk. fc f " J J 

¥ ✓ * • 

©Arten iiHö Siefen »esjutvingen. 

Sinem Ungenannten würbe »on einrin Srcun» 
"T|| ►' 1 , — j 

be gerätsen, nur Crinfncten auf bie mocilgeiT 
.fovtfdjr. in 13« Sief* 

/ 



8fo (Etflft 2i6fc§nlft* SEBifienfdjöftctt. 
r * 

glecfe in J&cn ©Arten unb liefen $u (freuen, utib 
er mürbe mit €rfhunen feben, mie nach %at)T unb 
Sag bap SO?ooö meg fcpn mürbe. Sr verfuhr nad> 
Sfcr.fcbrift, unb feine ©Arten unb SBiefen haben 
fein 9GRoo$ mehr, unb tragen reichlich ©ra$. (Sr 
bauet meit mehr, M fein SSorfabrer, fo bafj alte 
SBorübergebenben voU Sßermltnbcrung ben Stopf 
febürteln unb fleh fragen: S33ic ift baö möglich* 
Sfber mie brachte er mieber ®raö an bie gebeizten 
Drte? } ffiar febr Ieid)t. 53et? jebem Sfufbcbcn 
be$ ©etreibeS fammfete er ben ©taub unb hob ihn 
auf, unb fürs vor bem erfleti ©djnce, ober aud> 
atff benfelbej!, ober gleid) barnatb, ffreuete er ben- 
fclbcn auf bie fibenglccfc, unb sum drftaunen rnucH 
baö©ra$, viel unb bief, mie ein gil6, mie man 

■ S ' 4 - 

3u fagen pflegt, ©emöbnlicb merfen’unroiffenbefanb^ 
mirtbe biefen ©taub vor bie ©ebenem; berSiegen 
fdjtvcmmt ihn in bie S)üngftAfte, tvo er im grühiabre 
ivicber mit aufgeiaben unb auf bie Siecfer gefahren 
tvfrb , baber ift fo mancher Slcfer voll llnf raut. 
Jpdrte ber unroifienbe ober faufe fanbmirtb biefen 
©taub aufgehoben, unb mit Anfang beä 2Binrer$ 
auf (eine SBiefett unb in feine ©arten geffreuet, 
fo mürbe er bejfer getbon, unb baburch feine SBie* 
fen unb ©Arten verbeffert haben. ©mit in bic* 

„ J . ( * t ^ ' M * . #•* f *>, P 4b ,• { t h I r ft | 4 

fern ©taube fmb unenbficb viel ©aamenfbrnec 
von alterbanb StrAurern, bie baö SÖieff frif r, unb 
bie megen ibrfr ?öd)tigfeit gegen baö ©cfrcibe 
entmeber aurücf bleiben, ober bepm ©etreibefegen 

burdv 
# 
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Durd> fallen. (Dclrononiifcbe ^efte für Den StaDt# 
unb Äßnbrrii’tt^ *9ten 330P erfkö Jpeff. 3abrg. 
1807. 4* s* > , . . fl - 

a y 1 « ■' * ‘ * * ■< n w * # • * *f 9 | , 

*) £enorman& befebreibf eine eiitfacbeSDfa* 

fefeine nir Seiräfferitna Der ©tefen. 
♦ J-A 1 * J . I 4 w j I r § * *, 

#err fieitörmanb, jJröfepr Der 9ldturfebre 

an Der (Jentralfduife non £arn, f;at eine fefrr ein» 

fadje S^afd)ine Sur $e»Äfferung Der iötefen De* 

fdmeben, Die man auf Den Dortigen ©einigen fiebt, 

unD Die ein Q5auer erfunben Dar. golgeiibep iß Die 

53cfd>rci£>un0 unD Die ®cfcl)icfcte Der SJiafdnne, me!* 
1 * i 

d)e er auPgcfübrt bat/ um Die eine feiner Sßiefeit 
3U miffern. 2luf Dem erbabenßen Jbeil DiefcrSBie* 
fe fief)t man eine fletne Gueüe, »efd)e niemald 
austrorfnete, unD »eldjc feit unDenfficfeen feiten 

1 '■ * I * rjr* Is M f fc *«\ f ^ ' • 1 % *» . 1 „ 4 ) ! . t 1 1 ► ■ -* - 

ihren Abfluß b<w*/ ohne Daß matt ßd) um Mittel 
Defümmcrt ©ortf?eif Darauö $u sieben, ©te 
»ar jo urtbctrÄd)t(id)> Daß fie be$) ihrem natfifl*» 
eben galt nur eine £rb$unge non 100 SWeter (?r 
Jtoifen 1 guß io 3oli) b&cbftcna in Der £änge, unD 
von 6 OTeter 08 guß s Soll 8 £inien) in Der 
$reite, DemÄfferte; unD Den troefner 3abreS$cit 
fab matt bloß biefeö ©tücf ©rbreid) mit grünem 
@rafc bcDcrft, »enn Die ganje übrige SBiefe trof* 
fen war. 2ild Diefer Sföcnfd) einmal über Die tfftit* 

tef naftbacbtc/ feine SBiefeeinrrÄglidjer du machen/ 
fo begriff er, Daß biefc* SZBajfer nur Deswegen $ut 

f? b 6 a «e* 
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QicifüfTcrung tiefe« Srtflütf« unbraudibar roürbe, 
weit eß mit au weniger ©cfd>n3tnbrgfcit unt> in au 
geringer Stenge abflöffc; eß $og ftcb in bie @rbe, 
ehe cö einen großen Sfaum burdjfaufcn war. (Je 
bachte, baß, wenn er roäßrcnb einiger ©runbert 
baß SBaffer biefer £iueüc in ein hinlänglich großcß 
*8ecfen fammlete, unb wenn er eß ßernact) gleich* 

. jJ £m i i i.,i ii - f , • 

fam augenbfieftieb entweidjen fieße/ er eß möglid) 
ntadjen fönnte, baß aß bie ganae gtädjc ber SBiefc 
burddiefe, inbem er ihm bie-31» ber beabtkbngrcn 
SBäfferung nk^ige ©efdjwinbigfeit gilbe. 93cÜ 
non biefem ©ebanfen, baute er ein hinlänglich gro* 
fieß Q5ecfcn, um atteß baß SDBajfer auf3uncbmcn, 
Wetdjcß bie £luette in 6 ©tunben tiefem f&nntc; 

1 ■ '%Jfc * f ■' ™ | ini ♦ V ™ 

unb alle 6 ©tunben öffnete er baß ©dwftbrm, 
• *« * * f st \ „ - 1 t * - f f w r ®**'k 

mefdwß baß SBßffcr in weniger alß einer SDteml- 
©tiiiibe cntrocidjen ließ, ©eine SBtefe, meldK un= 

gefjßr ein #eftar (einen borgen) entölt, war 
gfeid> im erften 3ahre mit einer prächtigen (Ernte 
beheift/ unb alle Nachbarn tiefen herbcp/ um biefe 
3$a(d>me 3u fcfjen. Snbeffett merfte biefer 3Rat:n 
balh/ baß feine (Erfinbung, fo gut fte auch wäre, 
ihm einen ftarfc'i 3wang auftegte, weit man baß 
©djugbrett jur beftiromten Seit alle 6 ©tunben 
Offnen unb warten mußte, biß baß SBaffer abgc- 

. p I .■ j # j>, 1 & ^ V # 1 1 J mJ|> 1 

floffen war, um eß bentad) wieber au fdjtießcn. 
€r fud)te bie Wirtet, ftcb non biefem 3warigc ;n 
befrepen; unb eß gcfang ihm mit £ütfe ber cmfa» 
eben unb ffnnreidjert 2Kafdiine, welche nun befd'rie 

ben 
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Seit werben fofl. Sr baute ein Reefen/ wcldicS 

nur bie £»Hfte beS SRaumS beS erften batte, baS 

beißt, es fonntc üd> in brep ©tunben anfutten. 

Sr baute an beit benben entgegengefeßten ©eiten 

ein {MerneS 0erüft, um einen £ebel ju tragen*, 

welcher bie ©eftaft eines SEBagebaTfenS bat, beffen 

einer 2lrm einen Simer trägt, unb beffen anberer 

an bem ©d)u®brette befeftiget ift, welches bic5P?ün^ 

bung fchließt, burch wcfdje baS Sffiaffer entweiht. 
^ ^ m i _ # * 

3n einer Sntfernung bem jwebBoü bon bem obcrir 

SKanbe beS Q3edfenS, unb neben bem Sinter, befttt* 

bet ftd) eine fleitte ©eitenrftbre, wefdie baö 2ßaf= 

fer in ben Simer gießt, wenn bas Reefen bis 311 

biefem fünfte bütt i(l; aber ber ©urdMncffcr bie* 

fer SKöbre iß hinlänglich Mein, bamit fte weniger 

SBaffer auSgieße, a(S bie Duette fiefert, fo baß baS 
• ■ * * i “ | f V ' V 

33crfcn (id) gern* anfüttt, inbem ber Sinter bott 

wirb. 5fuf einer attbern ©eite ift ber Sinrer an 

feinem Q3obcn mit einem £ocüe burebbofert, wef* 

cheS weniger Gaffer entweichen (ißt, als er em* 

pfängt, fo baß ber Simcr ftd) in furjer Beit bott 

beftnbet. fttlsbann überwältigt fein (Gewicht best 

©djwcngel, biefer bffnet baS ©dnihbrett, unb baS 

äBaffer beS QSecfenö entweicht, ©er Simer teert 

ftd) auf feiner ©eite, aber in einer bief fängern 
_ #■ * * 

Seit, als baS Reefen; unb weif alSbann baS 

©cbufcbrett fd)wercr wirb, afs ber Simer, fo über* 

wäftigt eS biefen feßtern, wefdjer wieber in feina 

©tette unter ber SKbbre aurücf tritt, um baS ©p/ef 
) £ h 0 3 »ir* 
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8 94 (Srfter 7f6fcfjnitt. SSiffetifdjgften 

tvieber nnjuffingen/ fo-bafb afö ba£ Reefen uotl ift. 
XUagagin aUrr neuen UJrftnfcringcn ti. f, it\ ©ie= 

benter 95b, %$ ©*♦ ©♦ 87. 88* 
' * ■ 

#>-•»# 

•j 1 • 

G. SHittel 
fonomte 

einige in feer Oe* 

«r 

1) ^irfc^e unb tüifbe ©ebroeitte von Saat« 
felbmt abju^aften. 

JDfan tränfe trotfene ?umpcn mit frinfenbew 
£irfd)f)ürnM (oleum cornu cervi foetidum), t’cfc- 
flige biefe ö» ©töcfe, unb beftefe barmt in einer 
Entfernung non 30-^40 ©ebritten ben Umfang 
ber 2fecfer. 9}ad> einigen SBocben, roo ftcb ber 
©erueb be$ OeU an ben fumpen oerioren baberi 
wirb, müfien fettige auf« $eue bnmit getrÄnft 
»erben. £anbn>irtbf<baftli(b( 3titung für ba« 
3<lf>r 1807. 7}r. 22. i<2>. 16), 

\ 
■Mj 

9) ©in fdjon betbÄfjrfeg unb unfdjaMicf*c$ 
fc . m _ j * # ~ --- 1 1 Jb± aJr9 -<* & t. m • ^ tr, JJ| ^ 

SKittef jurSJermiubentng ber ©perüiuje. 
2fn aßen £flufern, ©räßen unb ©cfcruern fin* 

bef man in bem nfcrbltcben gran*cn eine Mnlung« 
liebe 2fngaf>l £$pfe, Ärüge, fteinerne ^outciUeti 

* ~ * « v * « f f ^ jMHF 

ober ftäftcbeit angebracht, in beren Söorbrrfcito ci^ 
ne Dcffming ppn ber @r6ße eineö zo&reuKrftücfs 

an* 

) 

I 
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ü«öe!>racf>t ift ©urth ^öfjcrne ober eiferne TOgel 
finb ftc md) hinten $u öngchöngt, n>o*u tue fo ge¬ 
nannten ©dnennügef/ roegen ihrer großen Äöpfe, 

S ,T bie befteri finb. SDian bebient fid) ba$u aüer ©5*, 
pft, mc fie im J&atife oorrÄtfjig finb, unb nicht 
mehr gebraucht werben fönnen. ©od) faffen mart* 

: ehe rt»pf>ff>a&cnbcrc £au$befihcr fich auch ganj he* 
11 fonbere ba$u oon ben ©öpferit mad>en, beren Sorm 

jener in ben ©firtett gleich fommt/ womit man im 
gruhjahre bie Jansen oor bem (Erfrieren ober ge* 
feen bie ©onne bebeeft, nur mit bem einigen Un* 
terfebiebe, baß fie etwas größer finb/ Öfters um bie 

*; '£ulfte, unb einen eingefroren Robert höhen, ©ie 
j 1 gorm möchte ungefähr folgeube fepn: " ' * ■1 

f l Jk4 1 tfi* T if • i 11 , * 

a i(! ba$ porbere £od)/ rooburtb ber SSogel in ben 
'■ 2opf f riecht; b ift bai Hintere, roobur* ber £opf 

fln einen 9i«gel <m ber •2Banb' a«fgeWngt roirb. 
£>a$ Untere £od> muß aber (o groft fepn, bajj ein 

| Snabe mit feiner Jfrmb »p&f eingreiffen unb einen 
j jungen SSogei bomit beraufi Sieben fbnne. ©fl« 
'• - , • ttorbere £od) barf nicht }u »eit fepn, niebt »eiter, 

«lg bit& 0« 2}ogc( bnfTeiic mobl «tmfätfet, wenn er 
«bb4 W 
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*r * » > ♦ ffT f • 1 

' _ - ' # * f ‘ i . ' ' 

> <id> fcarcin (egt. Der Sperling Hebt nur eine foI= 
dje SIBeite, um (td) gehörig barin pertheibigeu ;u 
finnen ; bie ju weite oerabfdKut er, Sitte biefe Zb« 

* pfe muffen erftlid) feft gongen, bann bie SOTauerrt 
7 f - f * F* pr* f <*• ä 4 j 9 ’ * • V* • -» ■ 

t>ou hinten fo eben feptt, baß fein fid)t einfaüeit 
f&nne. Denn (inbet ber Sperling feine oollfom* 
mene Sicherheit unb Muhe in feinem Stopfe, fo gibt 
er ihn bafb wicber auf, wenn er gfeid) barin (leb 
eingeniftet hat. Diefe Zöpfe werben jiemlid) erha* 
ben aufgehangen, iubem in ber Ziefe ber Sperling 
fid) nid)t ficber genug wöhnt* SDIan rnug aud) bc» 
quem au biefen Zöpfen fommen finnen, um, wenn 
man will, mit einem ©rijfe baß SDcrbertodi ju ex* 
hafeben, unb mit ber #anb $u perfddiegen. SCRait 

* # | I ^ » * r . ^ r ,p ^ | * ■’f 91 y# " • v 9 ^ >■ 

tbut bieg, wenn man bie Sitten barin wegfangen 
witt, Da ber Sperling gern in Mi?en unb 2icbcr 
fid) perfrieebt, unb barin fein 9lefi anlegt, fo wirb 
er bie ffeinen ScbfupflÖcber bafb wahr nebinen, m 
felbige fcblüpfcn, unb in beut bequemen Maume gern 
niflen. Damit er aber um fo eher hinein gebe, ocr* 
flopft man ferne aften ScMupfroinfef unter ben DS* 

,d>ern, in ben, ©lauern u. f, w. £at er gemflet, 
fo lägt man ihm Muhe, bid er gebrütet hat unb bie 
jungen anfangen, Sebent au befommen. Dann 
nimmt man an einem Sage aud atten Zipfen bie 
junge Srut fjeraud, töötet fte, rupft fleunb igt fte 
gebraten, Damit ber Zopf nid)t efelbaft für beu 
Sperling perbe, itmg er atte 3ahr fauber audge* 
leert werben. Salb nach bem SJudnehraen mfrer er 

* & 4 + u fm 

wie# 
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wieber, brütet, unb man »erfährt mich, me por. 
Slilf biefe 3Xrr fann man in einem 3af)rc mehrere 
#unberte »erlügen, unb ifyie 21n$abl Nfb aiemlid) 
Perminbern. 23e» biefer 2frt ber 93orrid)tung finb, 
aud) bie ©djwalben oon ben ©perfingen aiemfid) 

/ 0 . “ *t ** « * ■ * 

gefdjonf, inbem fie hier bequemer wohnen , aU iit 
be» engen ©cbwalbenneftern. Sföan fudje biefe 
©itte ber granfen allenthalben einauführen, unb 
man wirb balb weniger über bie Sföenge ber ©per# 
finge $u flagen ^aben. <DelfQOöinifct>c »gefte füc 
ben Grabt s unb ^anbrotrtb* *ftooemb. 1806. ©. 
463 — 466, 

xxv. «Polisep. 

1) ©djrafle’ä SSerfuc&e über ben ©c&eiw 

tob ber grtrmtfenen, jur SSe&erjigung 

2> 
ber <JJoIijebl>el)&röen unb SJJhflfifert 

er m-, Gci)t-age in Wmtferbam tat bic <Jrfah* 
rung gemacht/ baß man ben wirf liehen £ob eine# 
in baö ^Baffer (Befallenen non bem @<beintobe auf 
folgen be 2lrt unterfefeeiben fänne:, SOian muß nflm* 
ficb fehen, ob bie £ufrrö^rc offen ifh S8ep fperfo« 
neu, bic noch gerettet unb wieber ins feben aurütf* 

gebraut werben fonnten, fiat er ben fehffceefef 

f 
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8^8 <£r(lct 2I6fyjnlK* SBtfienfd&aftm. 

- an ber ©timmrige befefligt (attachd), imb bie 2uft* 
robrc, bie £unge QSruß&öbfeunbben^aucbocrcHgr/ 

' angebrucftunbaufammengejogengefunbcn; bei) ben* 

Wenigen bingegen/ bie nicht gerettet werben fonntett/ 
war berScglbecfrt in bie gehoben, bie@timm* 
*rige offen/ unb bie £uftr6ferc mit Baffer angefüüt/ 
fo wenig e$ aud) fepn mochte. ©ic Urfacbcn biefer 
<£rfd)einungen liegen nad> feiner Meinung in ben 

# tmeberboiren 93erfud)en 31t atbnten. 30ian muß 
baber fo gleich bem Sranfen £uft madren, bie £uft* 
tbfytc öffnen / ben Sefjfbecfef in bie $bt)C beben, 
unb ben 33aucf), bie «ruft unb bie gingen anbrürfen. 
3n biefer Slbficbt fegt man ben tlnglücflicben auf 
einem £ifd)e ober auf einer QSanf auf beit Q5aud) 
unb bie Q3ruft, fo baß ber Sopf auf bie @eite 
bangt/ unb wenn man ben 4?at$ entblößt bat, fo 
legt man bie flache Jpanb gerabe unter bie Scfjlc, 
unb f)cbt ben Sopf in bie Jpöbe. 33a;m Aufheben 
beö ÄopfeS vernimmt man nad) SriwagtM 35cf)aup= 
tung fd)on ein fdwadws 2ftf)men ;/Welches beut- 
lieb bemeift, baß bie £uftrö&re offen iß; wenige 
Slugenblicfe barauf entbeeft man ^audjen bcö £e- 
t>en3 / unb wä&renb man nun mit bem 2lu^flcibcn, 
«Reinigen, Sroefnen unb (Erwärmen bc$ ©ehern; 
tobten fortfÄbrt/ fommt er nnd> unb nach wieber 
gu ftcb, £ört man aber, wenn man bie #anb un* 
tcrlegt, ein Soeben unb ein Ballen in ber @ur* 
gcl, fließt Baffer ober ©dmum aus feinem $D»un* 
5>e unb ifl bie Üufrri^r^offen/ fo ifl bifß ein bm* 

k t 1 c ri -; ; Mng« 
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längHcber $5eroei4, ba§ er gänjlub tobt ifi, unb 
/ * J| M II - * 

bog aüe SQ?irtef $u feiner SBieberbefcbung ocrgcb* 
■ 

[icb(mb. Mgememt poUseyblätta*. i8q8. 
. 117. u8. 

w ♦ 
ff*! 

3) Sin ©c&arfricöfee in D&erßfferreid) erfln# 
Bet eine 03ngmafd)tije. , 

* ' * - , , * * • 

• Da in ber oflerreicbifdicn 9)?onardne ber 
©frang, fo wie in granfreid) baä ftopfabfddagen, 
bie einzige gefepüdK Dobeeflrafc ift, fo bat ein 
©ebarfriebter in Dbcr5fterreid> nacb bem ©epfpiele 
ber fran$5(ifd)cn ©uiüotine, eine Wngmafcbme 

1 * c 

auögebacbt, burd) roefdjc ber Delinquent weit feid>« 
uxf ficberer/ fdjnetter, unb mit roeniger fonpulli* 
»ifdjen ©cbmer$en, .augenbhcfftd) getbbret toirk 
Se! ift fd>on eine febr glucf(id) ausgefallene 9)robe 
bamit gemacht roorben, unb bie Regierung in SBien 
bat nun non ber mebicinifcben gafuitdt auf ber 
bafigen Umrerfttät ein ©utaebten über bie2Birfun* 
gen tiefer 2?iaftbme verlangt. Mgcmctnc poty 
jtyblswe. 1808. SRr. 12. @.119. 
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j) ©astb uoffenbet ba$ ©emSlbe üon ber 
j r f - " * • * • / , * 7 <i * 

feierlichen Krönung 3iapoleon’$ bei 
— * 

,@rogen. 

©er berühmte 5Ä«(er 55<u>il> in tyarifl bot nun 
ad große unb prächtige ©emälbe, meJtbed bte ffiai« 

ferfrbnung 9töpoleon*d »orftellt, ooüenbet unb fid) 
fcaburd) SRu&m unb ungeteilten ©cpfatl erworben. 
Sille Jpauptgruppcn biefes ©emälbed finb fo gut 
gelungen, baß man bfe ^erfonen fo gleich erfennt. 
Uebrigend ift bad ©cmälbe fd?on in ben meitfen 
Seitungen unb Sournalen hinlänglich bcfchriebcn, 
ba&er mir auf biefe uermeifen. 

i «4t fi 4 
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I. SJJalerFutift. $£i 
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a) ©in ©tniaturmaler in sparlg entbecft em 
SD?itfeI/ ben SSiniaturgemälbcn biejenw 
ge ©elibitat *u geben, bfe man bieder 
an ihnen m*mi§t bat. 

@in gefcbidfter 3D?iniaturmafer in tyariS hat 
nach fangen 95erfud)en ein 3D?mcf entbecft, bett 
Sttintarurgemäfben biejenige ©ofibität su geben, 
bic man bisher an ihnen oermifjt bat ©ein 95ev* 
fahren fdjaöet nid)t nur ben garben nicht im $D?in* 
beften, fonbern fie erhalten baburd) nod) mehr 
©fans unb £>iird)fid)tigfett, £err ^ourgeoie, web 
(her su <pariS in ber SKue beö SD?ouIinö roohnr, be» 
bient ftd) feiner ffrftnbung nidn nur bep feinen ei» 
genen Arbeiten, fonbern er übernimmt es auch, bett 
Arbeiten anberer 9tfimaturmaier baburd) biejenige 
©olibitdt su geben, trefd)e btß^cr biefe 2irt non 
SOtafercp nod) nicht gehabt hut. 5tttun$ füu bie 
tlegcmte Weit, ©t. 2z. 1807, 

0 fr * # jg^1 • JL * J ' «* St * ‘9l J fr jb 1 
iß* w f 1 H JR 

3) ©tarn Sattifla Jaffert tljeift bie 
Verfertigung bei 9?eapefge(fcg mit» 

6S beßeht entmeber 1) aus 6 *pfunb Sieb, 4 
*Pf. ©piefglans, 1 <pf. mWnffeinfaurer ^ctafche; 
a) ober aus 3 tyfutib Q3fcp, x ^funb ©piefjglani, 
1 *pfunb meinffeinfaurcr tyotafdje; 3) ober aus 
5- fpfunb 33fep, 1 $funb ©picflgiflns, 6 Unsen 
trcinfleinfaurer ^otafdje? 4) * 1 h 9)funb 53fep, 

‘ 1ft 



%6% 3tt>ft)t«t'Äfcfdmitt. ®cfcön< fünfte« 
•»5 ,*** * * * *’ * * - 

l <Pf. ©piefig'ao» - i $f. roeinfieinfaurer tyotafc&e, 
i <pf jtod\faij;' 0 4 Vf- 93fep, 2 ’Tf. ©pießglanj, 
6 tlnjen wcinftcinfaurer «potofdje; 6) 3tA tyfunb 
Sjjlcp, 2 <pf; ©pteßgfanj, i <Pf. rceinftcinfaurcr <Pot» 
ofd)e. Oie meta!lifd>en ©ubflanjcn werben in opp* 

flcnirten Suftanbe angcmenbet, unb in bcn »erlebte/ 
jenen angegebenen «Dcrbiltniffen ber 3ngrebicnjien 
(iegt ber ©rab ber 2.'crfd:icbenf>cit bei! (Pigments, 
über welches bie Äüntlfer fo fc&r flagen. ntaga* 
3in btc lEeftnbungcn. 1807. 41S ®t. 

4) SBououelitt etitbeeff eine fliune garbe 

■ im ßtyromiunipppb. 
# !||;i 

* . f t I f ► * ^ + * 

TJmiguelin bat in einer großen SKenge »oit 

(Epperimenten bie gntbeefung gemadit, baß' ftd> eine 
ungemein fd'fne grüne garbe jum Skalen aus bem 

Öbromiumoppb bereiten lißt, metd)e«, fagt er, 
Sur* bieße S3crmifd)ung mit ©iepmeiß aOerbanb 
beflünbige gorben gibt. 21m bellen jebodt tljut man, 

wenn man baju eine (Erbe als $epgemifd>c braucht, 
weil babureb bie metailifdwn JDrt'be meßr @ianj 

unb ©olibitdt befpmmen. 3um Skalen in ßel unb 
SEBaffeifärben, auf (porjcllain unb ©cbmeljroerf, 

auf ©las unb auf SSpferroaaren ohne llnterfcbieb 
anwenbbar. Oer Seriegung ju golge beließt ba« 

fiietflUbercßromat aus 12, 6 Sßromiumorpb, 83/ 

6 ßurcffllbcrorpb, Dppgen 4,4. ^butnal f. Jra* 

b«< jc. x807.'2)iüri. 
— *1 V* A,1 r«r*l ' T* * % 1 ir. 
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i)2>oSc ttnb da bet erfinben ein 
1 ©erfahren/ SaSreliefS ju formen 

MP 

neues 

£>iefcd oon 23oßc unb (labet erfunbene neue 
©erfahren, Q3aerclicfd u. f. tu. ga formen, beflef)t 

in Sofgenbem: 5Ü?an gicf?t in eine 9lup6fung oott 
£ifd)crlctm ein Sefoi't non £obe, ©aüäpfcf, ©tu 

ntad), 35lutrourg (Tormentilla); ©dtfangenmorb 

(Biftorta) rfber SBeibenrinbe, fo erhält man einen 

gäben £eig, rodd?er ftd> burd) ben 3ufafc oon ©&* 

gefpänen, Softfeti' ober ©dwefelpufoer »SUig er* 

Jrärtcn, unb gugfeicb iir aüe mogfiebe ©efraften for* 

men Mft ^ie ®r)inber nennen ibn Gelatine tannee. 

€r ifl nicht fo gerbreeblith als ©ppd, unb hat über* 
bem ben ©orgug, bafi ©ergolbungen u. f; n>; fange 
3eir auf ihm haften, tHagagm aUec neuen £ejin* 
bungen. ?r 35b. 2d ©t. 124. 

2) SB a n e erfiitbef eine ÜBafcbfue 3«r ©eröop# 
peiung ber Silber in erhabener Arbeit. 

JDiefe oon bem uerftorbenen 9Bedwmfer iltand 

311 fparid erfunbene SBafdnne cjriflirt 3roar fd)on ge* 

raume Seit, aber fie i|i hoch für fyitfw ©egenbeit 
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864 3toet)ter3C6fd)nUt. Sdjone Äünß?. 

neu. 30t it bicfer SOtafdjine, bie f?d> fefbfl regiert/ 
fo bafb fie in Bewegung gefeßt i(fann man ade 
m6glid)e Q3ilbcr in erhabener Arbeit oerboppdn, 
«nb abneftmett/ entnfeber erhüben ober tief/ unb fo 
n>o&l in ©otb, als in ©tabi, ftupfer/ ©cbübfröte 
ober fflfenbein* SBenn ba$ 5£Bcrf fertig ifr, fleht 
ber ©reher pon felbft (ftü. ffiagagm altee neuen 

■ •m ^ ß • » pl * ä •f 

£eftnbungen, 7r ©b«/ 2$ @t. ©. 124. 

% 'r 
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gauner »oflen&et fcie 33i(t>f<5ute 3ofep(j$ll. 
p Af * •**- t * f 

P % ^ 

* 

berühmte 3«uner in SBiett bat bip Q3ifbftu» 
► 1k ^ « \ * * 4 * * * * # T| ^ - Jw #v# 

lc be$ Äaiferö JofrPbö Hl oodenbet/ ipeld>e im 3nfy 
. 4 # t ^ * ki «V# W * t * * «, * ^ m ** * • * 

re 1807 mit großer Seperlidjfcit in Sßicn auf; 
** | ß > • «v , i* »•■* w 1 # * 9 m m w •* * fjr* * k 

geftedt rourbe. 2fud) hier bat fid) 3auncr afä 
pcrtrefflidjer Äünßfer gezeigt; inbeffen ift biefe* 
Suntfroed bod> nod) nicht ganj feuerfrei unb btwei* 
fet, baß biefe &un|t noch größerer Sßodfommenbcir 
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üWäljel erftttbef ba$ ijJanfjarmomfott. 

£9?äi.«l, SWeduinifuS in SSBicn, 
f m 

ntonifon, ober eine ilernoltfümmnung ber Drgcf, 
erfunben, womit Die natürlichen £5ne ber gewißn* 
liehen Q3fa$infh*umenre, jebod) nur einfache soll* 
fommen nadjgeabmt werben fbnncn. £)a$ 
ment ift mit ber äußetften SÜffurateffe gearbeitet, 
ba eö nid)t ba$ SWinbeftc »on Reibung bbren läßt, 
©ic SBirfung aber ift fo oortref^td), baß felbft 
Tupfer von ber Sluffubrung einer SKuftf mittelft 
bcffelben befennen mußten, bag nod) nie mecbflfli* 
fd)c Bewegung ber menfd>Iid> miltfuf)rlid)enfo mfyt 
<iebrad)t mürben fep. tiefes 3ttfttuttient ift bie nr* 
fprü»glid)e Orgel ocroollfommnct, wenn cd anberS* 
wahr ift, wieeö )Td) Rauben (ißt, baßbieOrgelSl«. 
fangd bloß aus einfachen pfeifen beftanb, weld)e 
burd) medwnifdje Mittel unb ein fünftUd)eö Slnbla* 
fen $um £bncn gebrad>t mürben. Unb bod> unter? 
febeibet fid> biefeö Snftrument in febr Vielem uon 
ben biiMeflt befannten Orgeln, £>ie 0l6^rrn unferer 
Orgeln haben feine Webnfirfireit mehr, meber mit 
ber glote, nod) mit trgnib einem ©laäinßrumenfe, 
mdd)c0 mabrfdiemfid) öal;ct‘fSmmt/ baß/ feit bem 

»* Wtffenfdj,/ 13t 3ii 
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fcie 3af)[ bcr ^füSinßruntentc f?d> fo fc&r vermehrt 
fcat, unb ber SD?ed)aniemug if)re& ©pielS t>on *£&<je 
311 Sage jufammengefcbter geworben i|l, bie Orgef* 
lauer nicht mehr gefdncft genug waren,, biefe 3nr 
ftrumente burd> 33lafebäige unb 5ffat>iaturcn $um 
Sfnfprecben au bringen. ©o mürbe bie Orgel ein 

## ■» <€ • * ’ • ^ I , *** % 8 4*4’ ^ 3f L\>* 41Jw 

Snflrumcnt befonberer ?lrt, bem einige §Sor;üge 
eigentbümfid) finb, unb bc§ mit ben übrigen 
indrumenten in feiner Q3eaicf)ung weiter ftebr, al6 
in fo fern cd ben £on, ber 3ebcm berfefben eigen 
ift, botb immer nur auf eine mehr ober minber un- 
»oüfoinmene 2Bcife naebafemt. ift bafjer gan; 
etroaö 9leueö, in einem Orgefrocrfc baä ßautbois, 
tag 35affon, bic glöte, bie Ouerpfcrfe unb baöftU> 
rinett fo $u b&ren, roie fie jeßt in ben Orcbefkrn 
gebräuchlich finb. Die größte ©chwierigfeit lier^ 
bet}, an bcr alle Orgelbauer gcfcheitert finb/ unb 
burd) bie fte gearoungen morben mren, $u pfeifen 

* 

ton einer befonbern unb fall gleichartigen itonflruf* 
tion ibreSuflucht ju nehmen, war, burdj med'am* 
fche SWittel bieSBtrfungen ber tippen unb bcr;3unge 
«uf bie iJRunbtfcber ber 33la$inftruraente nadjauab* 
men. Jperr tnfcljel febeint biefe ©d)roterigfeit bo 
flcgtju haben; unb bauptfäddich hierburd) fciu'int 
er 2lnfprüd)e auf bie ®f>re eines ffrfinberd au ha¬ 
ben. Sie Orgel, ber er ben tarnen ^önbarniC; 
nifon gibt, bnt awep fiditbare SBinMabeit. auf bcr 
erden neben bie Ouerflöte, unb bie g!5ten mit jun¬ 

gen unb SRohrmerf i auf ber ameptenba* ©erpent, 
it v ■ . . bie 

% 



bie JpSrner unb bie übrigen 3nf!rumcntc mit Sföunb* 
ftücfen. £a bie untern 0tben aller pfeifen in bie 
SBinblabe cingefenft ftnb, fo läßt fiel) bie 2frt nidyt 
fci)cn, rote fie angcblafcn roerben, unb ob babcp 
ba$ Verfahren bep biefen 3nftrumentcn nadjgeabmt, 
Dber burd) ein anbereö erfetjt ift. 9tur fo piel faim 
man bemerken, baß bie Q,uerß5ten, beren SDtunb* 
iöd)er/ oermbge ber biefem 3nftrumente eignen (Ein* 
riebtung, ftd> über ber Sßinblöbe unbcbccft befin* 
ben , jebe oon einer fünftlicfcen £ippe bebient roer* 
bcti/ beren 3??cd)am6mud fetjr ftnnreid) ift. be* 
barffaum erinnert au roerben, baß jebeä 3nftru* 

“ V %u 

ment nur einen emsigen Son angibt, ba iba$ (Spiel 
ber Singer bc$ SDMifuö fid) nicht nadia&men läßt, 
unb baß ba^cr pon jeber 2lrt Vlaeinßrument bet 
einzelnen 3nftrumente fo Diel, alö ber aniugeben* 
ben Sbne ftnb. 9?od' bat bet Verfertiger bie pan« 
barmomfebe Orgel mit dpmbeln, einem Srtangef, 
Raufen unb einer großen Trommel perfeben, bie 
gleid> ben pfeifen burd> amep Älaoiere $um £6nett 
gcbradjt roerben/ auf beren Saften bie (Stifte bec 
SBalae, rote in ben (Spieluhren unb in ben £Drcb* 
orgeln roirfen* SEftan fann nad) Veiteben anberc 
SBalaen cinfcßcn; jebe hat einen bebeutenben 
SHtrdwieffer, unb ba auf fte nur Sin (Stücf ge* 
fegt ift/ unb fte nach jebem Umlauf ftd> etroaä roet¬ 
ter fd)ieben tätet, fo ift bie itängc einer (Spmpbo* 
nie fein #inbcrniß, baß fte fid? nicht füllte auf 
bem $anf;armonifon auäfübren löffelt. Vep beti 

3 i i z ge« 
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$68 <5dj6ne£ütifte, 

<je»öb«Ii<fien ©pmpbonien, in benen cUc 3n(lru* 
mente mitfpielen, fept ba« erfte Stlaoier fie olle in 

S3c»egunr ©aS gwepte Sinnier unb befien Cp« 

linber (inb auöfd)(iefi(ict> für bie ganfnre« unb bie 
militärifcben ®tü<fe bcltimmr, mefefie bloß oon ben 
SSlflOinflrumenten ber groepten SBinblnbe, unb voxt 

ben Raufen, Gpmbeln/ bem Srinngel unb ber 
Srommei auSgeführet »erben. Sine ?irt »on Uhr- 

»erf mit einem ©emidjte breljt, nadjbctn man eg 

aufgegogen fiat, bie SBaige ©n$ Sßerf enbigt |id> 
mit SBinbjlügeln, »cfrfie bie @efd)»inbigfeir bea 

@tütfä rcguiiren. 9J?nn erfiebt ober fenft bie 

glügel ouf ifirem fieinen Üuabranten, unb (ie bii 
ben einen fefir genauen geitmeffer. _ 
ungefifie-aae äußere unb fid)tbare Sfieileber pan» 

l/armonifcfien Drgcl be« Jperrn mölgel. ©ie *(a- 

fqbäfge unb bie übrigen Sfieiic, »cldic gum ®c 
(fianiämub gehören, beßnben fiefi in bem ©runbge- 

fieile be« Onftrumcnto, weiefieä ungefähr C> D.ua* 

bratfuß sur ©runbßäcbe unb j guß jur £öhe h*: 
ben mag. ©ic Unmiffenficit, in ber »ir über ba* 
©etaii biefer Sfieiie beä ipanfiarmonifon« (leben, 
worauf oieflei(bt baä ©efieimniß beä ffrftnber« be» 

rufit, madit ei uns unmöglich/ mehrere SBirfungeu 
be« 3nflrumcnta gu erfiären. ©ahin gehört ba< 
piano unb forte, ber Ucbergang auä einer Sonar; 
in eine anbere ohne Unterbrechung ber ©ewegung, 
unb ohne ^inmifdiung bea SOietfinniOinud; baO Sin 

fd;»etten ber Söne in berfeiben 5Ürt »on 3I!i’tru' 
r v, ^ ■ ! ‘ <- ' men» 
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mentett, u. b. m. 2Bir muffen fefbft SöieleS uoit 
bent, njflö mir »on ben ftdrtbaren XfyeiUn gefaxt 
haben; bloß für itomuthuitgen ausgeben, mii (id> 
über ein fo aufammen gcfe^tcö Juftrumcnr nichts 
mir fagen läßt/ roemi man ctf nicht in 
allen ^heilen unrerfuebt f)at, unb roeif man ftd) 
babep nur 311 leid)t> burd) ben ©cbein täufebt 
2Bic tnbcfi aud> biefer innere üPftcbamömu$ be- 
fdwffen fep/ er ntu§ mit äußerfter Sorgfalt nu^ 

m \ 4 

geführt fepn, benn e$ läßt fid) nid?t bie minbefte 
Reibung fybven, unb alle Q3emegungen/ bie man 
fleht/ roie 3. 05. bie ber Spmbeln unb ber £rom*- 
mel * unb Raufen * ©tief*/ haben nidn nur t>icf 
Spräcißou/ fonbern aud) eine in SOfafebinen biefer 
2(rt fehr feltene £eid)tigfeit. £>a$ $ubli{um/ unb 
felbft bie 30ftjfifer, febienen mit ber SttÖführiA 
ber Sföuflf jufmben gemefen au fepn, unb man 
mar ber Meinung/ nod) nie fep eine meebamfebe 
^Bewegung ber unnachahmlichen Söotlfommenheit 
ber menftl)(id)en ©croegwig fo nahe gebracht-n>or* 
ben. £)ie ppramibalifd)e ©eftalt beS Panharmoni* 
fon$, unb bie ©ruppen militärifcber 3nftrumenre> 
auö benen e$ befteht/ mad)en e$ au einer fehr ebelit 
Sierbe/ bie fkb rortrefftüb für ben großen ©aal et* 
ueö ©ddoffcd febirfte. liege ßd) in ®rmange* 
lung eines aablreid>en tnchefterd fehr gut bep bf* 
fentlicben Jeften braunen; unb bep SeremonicU/ 
bie augleid> religiös unb militärifd) fmb/ möchte ca 
ber gettj6hulid)en Drgel porauaiehen fepm üftacb 

.3ü3 ' m 

\ 
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g-»o SfoftfaitC @d)5ne£tfnf!e. 

SJeitunggnadmcbten fiat ein £crr £ecuyctr bcd ?lcm* 

fiarmontfon im 5D?ap für ioo,aoo Sranfen gefaujjt, 
um in bcm Calais SKoi;af öffentlich fiören an laf* 

fcn, unb jwar für 3 granfen, dg bie #dfte ber 
fonfftgen gnttce. Otlbect’o Annalen bee pfiyfiF. 

3afirgang 1807 6g @t. ©. 214 — 2 8* 

v.s':'©artenfiinft. 

1) $err 23ef)r maebt fein SRofeitfpffent tv 

Sy 
fanut. 

verr 23ebtr nimmt beb feinem @pftcme 4 Äfaf« 
fen, 6 Jpauptarten unb für ie£t nur nod> 12 2lb* 

arren an* 1. klaffe mit einem rUiptifcfigeformteti 
■ m i 

ober längfufiirunbcn grutbtfaoten. a 5Dtit glar* 

ten grudjtfnoren: 1) (Singefctnitrene ober gefie* 

berte ®lumenbctfem 2) onetngcfcbmftenc ober 
fcfifidue PKumcnbecfen. b* SDiu borfligen grudn* 

fnoten: 3) ffingefebnittene ober gefieberte©lumcn* 
beefen; 4) uneingefd?ntttene ober febfiebte Q31umcri' 

betfeti. Um ^ifioerflütibniffe au oorfiuren, brmerft 

J£r 23etu% baß er QSlumcnbecfeih bie oben an ber 
^ V r■ Efc m ■ 

©piße bloß ranaettf&rmig gefldter, cn ben ©eiten 

ober nicht gefiebert ober gelficift fiiib/ au ben fcblicb« 
ten rechne* 11. Äiflffc mit einem epförmigen Srud>t* 

a':J 1 ‘ ' f i * ■' ' . fno* 
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tftfofeif, ber ftch beo beit Sflofen in oerfcbiebenett 

©cftoften finbet. c. Sftit gfattcn grudnfnoten: 

$) ©ngefcbnittene ober* gefieberte ©lumenberfen $ 

6) uneingefd>nittene ober fcMitbte ©fumenbecfcit* 

d. gjjit borftigen grudnfnoten: 7) cincjefcbnitrcne 

ober gefieberte ©fumenbeden; ft) uneingefebnittes 

ne ober fd)(id)tev©iumenbecfcn. . Älöffe mit 

einem runben, aunt £f)eil fugelförmigcn gruebt* 

fnoten. 2fud) biefer scigt ftd) bep ben Stofen in 

mehreren gürmen; getcf>ttet ftd) ober bod) oon 

bem epfßrmigen grud)tfnotctt roefent icb au4> 10 

bflp bep biefer klaffe nid>t leicht gmepbeutigfeiteit 

porfommen werben. E. SOtir glatten grucbtfnoten: 
9) ©ngefebnittette ober gefieberte ©lumenbeefen; 

10) tineingefcbnittcne ober fcblidite ©lugten betfeit* 

¥. 5QHt borftigen grucbtfnbteit* ri) ®ntgefd)nitte* 

ne ober 'gefieberte ©lumenbeefen; 12) uncingc* 

fdwtttcne ober fdilid'te ©(umenbetfen. tv. ftlafTc/ 

bete« grucbtfnoten einen aufgefeßfen 2Bu(ft har. 

©ictycr ift £rn. 23ebe nur eine Stofe rorgefom* 

men, roobep ber gruebl fno ten fo gefaltet n><K*> näm« 

Iidr bie franffurter Stofe/ Rofa turbinata, bie man 

feit Äurjera aud) Xapcrenrofe $u nennen pflegt. 
M- JF 4 

£>b bie teutfefce Stofe, Rofa gwmanica oon jener 
m. ^ 

franffurter Stofe toefentfid) muerfdneben iftv magt 

er nod) nimt su tieff minien. Stad) feinen ©eob« 

Achtungen ift bep biefer ber SBuift bei* grudnfno* 

tenö ohne Prüfen unb ©tadeln/ auch bie ©k?mcn> 

beden nur feiten gefiebert; ba hingegen bet) ter 

ntf 3 Ha 
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turbinata ber 2Bu ft bc$ grud)tfnoten$/ fo wie bet 
grud^tfnoten felbfb mit ®rufen unb Stacheln bc* 
feßt unb bie ©lumenbeefen mehr gefiebert flnb. 
#r, -ö«fw Mfl# «bcr ungefähre grfebeinungen, be* 
fen eö bet; ben ©lumen feßr piefe gibt, nicht gleich 
für beftimnfte Unrcrfd)cibungöaeid)enauögcbcn, $ELh;$ 
bie ©lume fclbft betrifft/ fo ftnbet er unter btcfcti 
bepben SHofenarten, wenn fic wirflidv nach ^nga* 
be hoüänbtfdjcr SHofenperaeicbnifTc/ awen »crfd'ic* 
bene SKofcnarteti flnb/ feinen roefentficben Unter* 
feflieb. @oUren aber in biefer iv* Äiaffc fcboit 
mehrere SRofen oorhanbeu fepn/ ober noch jum 
©otfd?cin fommeii/ fo mußte man ebenfalls, fo 

J r. « -*4 , 

wie behoben oerhergehenben Ä'Iaffen, 2lrt unb 2tb* 
art aitnehjnen/ unb hiernach bie Sflofcn d'araitcri* 
firen. J>r. ^ebe glaubt/ baß man bei? einem rich¬ 
tigen ©nftem unb (Fharafteriftif ber SKofcn bni 
©au ber ©lume nid)t ganj ubergehen barf, fo wie 
auch bie garbe berfelben mit angeführt werben 
muß. ©et? ©eftimmung ber leßtcrn fbnntcn oief* 
ieicht bie garbenfarten für bie 9?elfc mit gebraust 
werben. ,,$n JRücfficbt auf baö Srftere feblägt er 
nadjftchenbe Stbänberungen oor, alö i) gefd;*!offe- 
nen ;©au/ 2) halbgefcbloffeiicn ©au/ 3) ranunifel* 
artigen ©au, 4) flatterhaften ©au/ s) platten ©au; 
ium leßtern rechnet er *. ©. bie jungfräulid) rfc« 
thenbe SKofe, Rofa alba incarnata, bie »Jerlroff# 
Perl d1 Orient, unb «nbere. 9iun aber mußte noch 
beflimmt werben/ au weld?cr Seit man bie ©auart 

‘ * \'r- - - ber 
# iw* • * 

* 
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ber SRofc feflfcijcn woHte, weif; wenn bie $Iume 
f?d> crft ofiüig cntwicfelt bat, mehrere örtert, bie 
anfänglich da gefddoffen erfreuten, fo wie fie fid) 

bem 3(bb!ü&cn nlbertr, (unb btcfcö gefdueht oft, 

roenn bie ©onne fcf>r brennenb ift, halb,) einen 

flatterhafte Q5au bekommen, roooon felbfl bie ge* 
fd)foffenfle SKofe, fo Spt. 23et>r fennet, bie Rofa 

centifoüa in manchen 3flf>rcn einen ^Beweis abge* 

ben fnnn; nod) mehr aber tritt biefer galt bcp. 
einigen anbern 2lrten ein, mt>on er ferer nur fol* 
genbe anführt, al$ bet) ber Rofa mnfeofa, Rof* 

epifcopalis, Rofa femper tiorens pallida, Rofa re. 

gaiis, Rofa junonis, unb bep mehreren Wirten ber 
Rofa ebendarum. 3/ttd) b^t 23*f)r bcjctlbfrd 

bet) ber Rofa femper florens pallida, fo ItJOr • ittl 

gretjen, aU im 3immer, nod> bie SScmerfung ge-' 

mad)t, baß an einem ©toefe einige Gefeit bet;m 
Aufblühen ganj gcfdjtoffen erfcheinen, bahmgegen 

anbere gleich 90115 flatterhaft heroorbredjen. £>ie 

Urfadje bauon hÄt ** bisher nicht ergrünbe«, f&n - 
nen, ba awifdjenibem ©tanbe unb ber 3?iatuung 

ber SKofcn fein llntcrfdueb mar, ©ollen fticr mm 
nicht SwerbeutigFeitcn bleiben, fo muffen bet) ei¬ 
ner ridnigen ^ofencharafteriflif beflimmte Siegeln 
angenommen werben, unb #r. 23el>t* wagt ben 
©orfdjfag su thun, folcbc Siofen, bie nid>t wenig-' 
ftcn$ nad) ber o&Higen Sntwiefclung ber ©lume 
3wei) £age gefd)loffcn bleiben, lieber 3u ben feafd- 

gefchtoffeneit/ *1* au ben flatterhaften au rechnen; 
3 i i s ~ Äf* 
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Slofcn, bie einen rauunfelartigen Sau {»eben, wer. 
ben nach feinen Srobacfctungen fcltenct benm auf* 
Häfecn flatterhaft, J.'S. Rofa fanguineo rubra ra- 

nunculiformis, Rofa majalis, Rofa nana plena, Ultb 

dnbere arten; baljer hier rool)l nicht fo leidst 3roep- 
dcutigfeiren bco Seliimmung ber Bauart ein treten 
dürften. (Jnblids auch würbe nod) ja beflimmen 
fcmt, ob man foldtcn SRofen, benen ti cigcnthüm« 
fid> ju fepn fdietnt, ba§ (ie feiten (gleichwie btc- 
fe« beo einigen «elfen ber Satt ifl) gut herauf 
blühen, nicht eine eigene Benennung brr Sauart 
«eben wollte; rocnigflcnS müflten fie bet) einem 
richtigen ©pflcrn bod) als fo-genannte flauer Än- 
geführt »erben, wohin J. S. bie Rofa glaueophyl- 
la plena unb eine «ofe, fü $r. ^ebc unter bem 
«amen Rofa Sultana Ultb Maitre partout oen jnori) 
verfchiebenen Orten erhalten hm, fommen würben, 
im gall nimlid) biefer gehler ber 9lrt trirfltel' ci* 
genthümlid) wäre. allenfalls bürfte e# aud) fehr 
ametfbienlid) fepn, bet; einem richtigen SU'ienfofccm, 
fo balb ein foIdieS bureb Vereinbarung mehrerer 
£iebh«i>cr unb greunbe biefer Slume ju <8tanbe 
gebracht Würbe, bie »erfdjiebencn Sauarten, bie 
fid) bep unb in ben «Ofen wirliid) fiiibcn, unb 
wefentlid» »on einanber unterfchicbcn ftiib, nad> 
her «atur, wäre ti and) nur burri» fd»war;e ?ib* 
hilbungen, jeidjnen ju (affen, damit alle SÄiflbeu* 
tungen gehoben würben. J'ie SKofenfammlung bcS 
#rn. <öct)U belicht «Hfl 138 «ummein, bie aber 

nicht 
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mtfjt fauter ttefentficb t>erfd>iebene 9frten finb. 
2lllgemeines teutuino (Beiten jiKirjasin. 4n 

ff @t,. SDtap ig07, ©. a s f—; i8<5* 

2) 5. S. befefcrri&t eine neue SJofeni 
art, bie 3iuferrcfe mit gelbrti fRippeit. 

* «f 

(Ergibt nur wenig Svofenarten, aus bercnXSaa* 
men man neue ©orten ober Varietäten eijicbeti 

fann. Bis jepf bat cö bem Vf. nad) einer brcpßig* 
jährigen grfabrung unb Verfugen nur mit jmep @ori 
► . J * m T 1 J , "• 9 * • # MT ♦ ** ! » A tE|;r * J 1 I fr ? 

teil, ntürnüd) ber 3nd!cm)fe (Kofa gaüica) unb ber 
1 ~1' ■*> ■ tß • • — p-’4p 1 ,* 1J ™ * * 4 " * v • - *6 

halbgefüllten Vkinrofc (liofa cglameria flor. fern, 

pien.) gelingen wollen. bem ©aamen ber 
* 11 4 * * % * * V 4 v* wrw * <* » 4 V- / \ r 

leßtern 30g ber Vf. me&rntafS, halb mehr, halb min¬ 

der gefüllte/ bläffer ober bunflcr gefärbte Varie* 
0 1 ilv* t^N T|t^* 4Pwwr 

töten / aber immer nur non ber 20einrofe> näm* 
lid) mit wobfricd)cnbern £aubc unb bebornten grü* 
«pn Blättern; bie Siufcrrofe lieferte ibm aber 
por ein »paar 3ahreu auö ihrem ©aamen, eine 
neue/ febr fd^biie SKofcnart ober Varietät. Be* 
fauntid) bat bie Sucfcc - ober fogenanntc. Sfftg* 

& * T ß r 1 * 1 vp*1* T Vi w | 

rofe einen flattrigen Blau mit unregelmäßiger* 
geitben Blättern; beS Vf. neue Varietät/ n>e> 
ehe übrigens ££ud>$ be$ £ uljeS/ £aub unb Sruebt* 
fnoteti ihrer Butterart $eigt, bat aber eine weit 
größere Blume, mit regelmäßig (tegenben unb ge« 
febubteten Blumenblättern/ unb bepttabe einem 
uMligcn Kanunfclbnue. SBaS fie aber am SReiflcn 
Lkl ÖU$« 

f 
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«uäscidinct, (inb bte brep oberften ©«Pichten I^rcr 
Q5(umcnblitter, tiod) bem ?luge ju. SÖicfe haben 
in ber 93itte eine etroaä erhabene, na* bcm t>crj- 
firmigen ©nfdintttf bc« ©lattes juloufenbe blafl» 
ge(bc SRippe, roeidie, nebft bem golbgefbcn ?luge, 
ber QiUume ein überaus fcb&neb Slnfehen gibt. 
2>er 2Sf. fjat biefen ©totf forgfiltig gepflegt, 
noch bat er aber feine 5BurjeIau«IÄufcr gcmad>t, 
n»ie bod) fonfl bte Sud'errofe gern tfjur. ©olit« 
biefe Sri, n>ie nod) mehrere SRofenfortcn thun, 
hurchauS feine SluSldufer raadjen roollen, fo roilf 
ber S3f. ihn burd) Ableger ju permchren fud>en. 
Idtgemeinee tcutfcbee ©«rtennwgojiii. 4« 3flhr9- 

JL P _ t | |y| * 

jS'St 5D?ap;i8o7. ©. 187. 
? ' ■4 | 

v 

fine neue 2Irt ber 3) £>te SSifmcrm > $Rofe,, 
ll IJ ’ 4 * . * N .*+**>" - ■ * - 

3iofe, 
•**', |v ’ ■ Tj» \ >. . ‘ t . r 

JDie ©ifmorin * Sofie mürbe er(! oor ftitfri 
Seit in flJftrie befannr. #err pilmortn, Ja rdin er 
fleuriste, fftitb de ungeffibr t>or 3cf>n 3a{?rch 3m*M« 
figtt^BeiTe in feinem ©arten. Wad) einigen 3ab* 
ren batte ffe J?ttx fciipont in feinem ©artert/ beit 
er auf fein ^Fbrenmort §it nerbinben ein Secto 
batte/ de an Wicmanben 3« twFaufeit, ber SBort 
bfeft; unb niin 30g Ptlmomt biefe Sofe im ©tih 
len, bi$ er eine W?enge baoon batte. Wad) befferr 
Stöbe erbat ftä) fcwpont »on ben Herren ©&&neit 
ftlmtriit'«/ biefe Sefe mfaitfen $u biirfen. ©ie 

-* r#k v ' * _ -'V ge» 
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gebSrt unter bie Zentifolien, oon ber fänftcflcrt 

unb angenehmßen gfetfd)farbe. £>ie Äultur ift 

wie bet} anbern ©orten, ©te wirb <wd) Jranö* 
parent genannt. a>efonoimfd>c ^tfte fite ötn 

©tato* »no ürtnbwtvr^. Sahrgang 1807. Oft* 

©• 3SS* 3S$* 
* * i'-'- - * t *. * * j v ^ 4 § \ "* ♦' l* *p # ± * * 

4) 58 on 25ef)t madjt fein SRelffnfpftem 6e» 

fannf. 
# ^ « i • * # i .# # ^ f r fr * _ t § * 

» £err Öicifa erfanb ein neues 9teffcnfpßem 
unb J?r. SHcftor ‘o^ner in Sfaqälriu mad>te eö 
ber SCÜBclt befamit, ob es glcid) viele gebirr hat* 

£err ©d)aßrath von 23etwin *£en$imgen bet} Zel* 

*e, einSDtann, ber eine ber auögefud)tefhm helfen* 

fammlungcn unb große Äenntmffe in biefer 28if* 

fenfdjaft bef??t, gab febon riefe 3ahre mit ben 
i P . %r 

91elfen ab, unb unterhielt gu biefem Jwecfe einen 

auSgebreireten Q$riefwcd)fel mit ben gr 6 fiten 35lu* 

ttuften SeutfcfefanbS, unb fall ift feine Arbeit b<tt)in 

gebieten / baß fie bem IDrucfc übergeben werben* 
fann. £r. ©uperint. Gc^rober hat bie Zrlaub- 

niß erhalten^ ben furgen Sibriß biefes ©pftemS 

uorlÄufig im ©artenmatjagin befannt 311 machen, 

unb aUc9Wf‘enfcnner aufguforbern, mo^c gegrüit-- 

bete Smeifel gegen biefee ©pftem hatten, ober we* 

ntgßenö gur QJottftÄltbigfett unb ©enauigfett bef- 

felbcn etwa» betragen f&itnten, ftd) beefalli? au 

ihn gu wenben» Jfcfftnfpftem i|l im ©aitie« 
9e* 
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genommen unfer altes gewol)ttfid)e$ ^rlfcnfnftcm. 
Spr. ©uperinr. 0cfev&tcr marin baben bie ferner* 

funq, baß £rn, von Bebvö ©crbicnfl befonber* 
tjarin beliebe, baß berfelbe in fcen Hagen, mo %U 
feg neue tarnen brüte/ woburd) nichts aufgrftört, 

nidns berichtigt werbe, bie aften tarnen bepbe* 

galten l>aDe ^ fo wie ber Senner biefeS ©pftem 

nicht lefeit werbe, ohne auf manche neue 3öee an 
ftofjen. £>as 9kf£cnfp(iem beS £errn von Bebe 

i|l bicfeS: $ic 9Mfe ifl entweber a. eine *JJicorte 
mit einer 3üuminationßfarbe. a) Hcutfdte Seich* 
nuttg. aa) ©emeine 3eid'nung. bb) s2iftreutfcfc. 

ce) Skuteutfdt. b) SKanb$eid)ming. c) Jpollänbifdje 
3eid)n. d) SK6mtfdve 3eidnt. c) granaiftfebe 3«*n. 

f) ©panifdie 3cid>n. g) 3rafiemfdtc Seicftn Über 

b. eine ^icottbiiarbc/ mitawep ober mehreren jllu 
minationefarben in feinen ©trüben ober Linien. a) 

3n teutfdjcr* b) in SKanb * O boltönbifdjer-* d) 

r5mifd>er* e) frunaifMW* $ fpaitifcber - g) italit* 
nifeher 3eid)nung, tbciiS mir dumpfen, tbeiltf mit 
geaaeftett ©Ottern, i) 3» teutfeber, unb 2) in eng- 
lifdter. Dber c. eine Htublctte, a)tcutfd)c; b)cng- 
fifd'e. Ober d. eine ©iiarbe, *) tcutfdte; b) eng» 
lifebe. Ober e. ein gfambant, bie außer ber ©rmib* 

färbe nod) cirtc ober mehrere 3Uuminarion*farbcn 
haben, bie tbcifS in breiten ©änbern, obcrglam« 
men, tbcilS inrfd)mafen ©tridjen, oft auch boröirt 
aufgetragen, immer aber nicht beuriicb ober fcharf 

abgefegt fiti&. a) ©ubiett flambunr* b; ©ifarb flam* 

banf* 
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Gant Öfter f. gcucrfar a) teutfcfve; b) cngfifcbe* 
Öfter G. gombö a) Oubfcttfflmbfe; b/$tjaröf<miö* 
fe. SD?an bat, auch noch Jpicottfamöfe/ 3. 05. ©eor* 
giend ©ragie Bcautd pai-fake; ferner gamofen mit 
einer einigen ftarf aufgetragenen gnrbe, g. 05. 
?}?orpbeuö. Öfter H, garbebfume; einfarbige a) 
teutfehe; b) cngfifcbe. Ober x.'2fußcrorhentIid)e, 
ftie fidb nicht unter ftiefe Äfaffen bringen Inffen. 
Ocfoncimfcbc »gefte füt* ften ©taftt* unft Äanb* 

1 \ ' * 1% 

SWap, 1807. ©. 46t. 462. 
v i . lv / ‘ f» 1 \ t W f 

5) 6c&rofer$ SRatljfcfelage, uni öa$ 2Ser< 

laufen öcr £1 timen, befont>cr£ i>er Slu« 

tifeln tinb 9?eifen, ju ner&üten, o&ec 

fco cf) »t mmintsern. 
I* * . 1 

*« I * v . > ^ y 4 r |f • , ii ■ • ^ j, * 

SSon helfen fagt man: fie ftnft Verläufen, 
wenn iftre getebnungsfarbe ficb nicht meftr in ab* 
gefonberten Striaen, fonöern gufammenftängent» 
fcem Ofugc ftarfteffr. 9Rad> fteg £errn ©uperint, 
©cbrotcc’ö Meinung finft ftie Urfacften bei §8er* 
laufend: ein gu magerer ober fetter 05often, ein 
wnftienlicheö (Erftreich/ Äränfftchfeit fter tyflange, 
eine gu große Slngaftf fter Q5lütenßängel, unft oor* 
3üglid) fter 031ütenfnofpen, gu otele 9kffe, gu gro* 
|e SDürre, eine unbequeme SBittcrung im £erbfte, 
im SBinter unft im grübjabre, fter ©aamentfaub, 
ftaö oerinfterte ftfima, unft oft iflaucft fter ©efiftcr 
m ftemSJeriauien fter Reifen ©cftulft, toefefteö SfUefi 
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*r. ©up. Schroter umdänblicb erörtert (jat. Um 
nun ba« ©erlaufen ber helfen ju »erminbern, 
gibt er folgenbe SRathfchläge. i. ©tan laffe eß fe;* 
ne erde ©orge fepn, bag man feinen ©lumen ein 
autefi nahrhafte« grbreiep gebe} nid't ju fett, 
«ber au* nicht Ju mager. Sine f>in(änglid) »er* 
erbetc ©liderbe, mit bem yten ober 6ten Jbeile 
@anb »ermrfdjt, id bie bede Stelfencrbc, ?u bet 
man aud) in»hl einen Sfjeil gute fditrcrje Somm-- 
erbe miftfcetr fann. 3e gemifdjtcr unb ocrmnfelter 
bie Crbe id, bedo gefährlicher id de; benn Irid't 
fbnneit ffct> in ihr heterogene Steile befinben, meb 
die ber Steife ober ber Säurifcl ftbiblid' merben 
unb ba« ©erlaufen befbrbern. 2. ©orjüglicb read», 
fam fcp man auf©lumen, bie man *ud entfernten 
©egenben ereilt. Suf&rberd unterfuebe man de 
genau, fo balt> de anfommen, ob de »iedeiebt »on 
ber ©lattlau« angegriffen finb, ober anbere Jienn> 
?ei*en eine« franf&aften jtuftanbe« an (id> trogen, 
©epm (ginppanjen in bie Sipfc unb bann bep ih« 
rer ÜBartwng brauche man alle m&glicbe ©orfid't; 

ilTtb laffe <« ihn«11 n«®1 a" t,cr Seutbtig» 
feit mangeln, ohne ftc jeboeb ju erfäufen. £err 
p;d}fc3ttc »erfährt mitfremben Steifen atfo: SBcmt 
rr ben Ableger au« bem SJtoofe geparfr bat, fÄu 
bert er bie ÜBurjel »on ber meiden, ntchrentbeil# 
froefenen €rbe, nnb fdimemmt ihn ein, b. i. [er 
niaefct in bem Jopfe eine ©ertiefung', füllt biefe 
mit Sßaffcr, bringt bft ben 211'leger hinein, breitet 

v -v- fei« 
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feine SBurjeln gebbrig au$/ bebeeft i&tt mit ffrbe/ 

'örueft ihn fanft an, bringt/ menn nämlid) bie 2lb* 
fenbung im £erbf!e gefdmb, in /eben geräumigen 

Stopf fünf ober fed)ö Abfeger/ unb bejeidwet fie 
mit ihren Hummern, (Sr fe£t bann bie fämmtli* 
d)en $öpfe an einen febaurigen Ort, mo fie feine 
©onne unb feinen £uft$ug haben, begiebt fte bantt 

täglich, aber febr mägig. fo lange bi« alle £rbe 
feud>t mirb, unb fuebt fle in ben erflen brep 2Bo* 
eben por grbften du fd>üpen. T)ann bringt er (ie 
3u ihren übrigen ©efäbrten, mo fie mit ihnen glei* 
ehe pflege bi$ in$ grüb/abr genießen,' unb cp 
fann perfidem, öab ihm nur menige helfen t)er¬ 

laufen. 3m 3ßbre 1806, m bod) fo oiele $3Uu 
menfreunbe über baö Verlaufen ber helfen flog* 

ten/ hat er unter mehr alö bunbert ©orten unb 
* tpenigficnS 200 oerfdnebenen turnen nur Pier SDer* 

jäufer gehabt. 3. Sföan faßt, man fülle perlaufene 
Blumen/ porjügltd) foicbey mclcbe fid) in einfarbige 
Sölumen peränbent/ au$ ben $5pfen in bal £anb 

werfen/ unb man mürbe baburd) bie porige Q5Jume 
mieber herftellen. €tne febr fd)6ne ©lume/ Bcaut$ 
d’Erfort, eine rnet/ie englifdje Q5ifarbe, h0£hrofa 

unb bunfelPioletter Purpur, pon roeld>cr fid) XV t* 
btl ben Slblegcr mit 16 ©rofd)en ©äd)fifd> bejah* 
fen lieg, perlief ^infärbig in tyetl piolctten Purpur, 

Schrotte theilre ihre Ableger unb raarf bie eine 
Hälfte tnß £anb/ bie anbere Jpälfte lief er in $5* 
pfen; aber biefe fonft febbne $lume blieb immer 

Jortfcbe. in XOtfcnfä.Mt S t * *iils 
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einfdrbig, Witt in ihren vorigen Suftonb nicht 
lieber aurücf, unb ftarb entließ ab. Stuf tiefen 
SDorfchtag rechne man alfo nicht; gelang er ja ein 

SM, fo wirb bicR feiten genug gefdjehen, gumaf 
la ficb ber Ableger in feiner geichnung gemeini- 
glich nach feinem SWutterftocfe au richten pflegt. 4. 
2Benn an einem SDfutterflocfe einaefne Blumen per- 
laufen, anbere aber richtig blühen/ fo pflegen firt> 
gemeinigfid) bie Ableger/ bie in geraber SKtdnung 

# “ 9 ^ 

Port ber »erlaufenen lölume, ober bocb'nicht weit 
pon ihr entfernt Rnb, nad) biefer ©lume an rid)- 
ten. biefe »erlaufen/ fo wirb auch biefer 2fb* 
leger gemeiniglich falfche ©lumen bringen. Scfcro« 
ter pflegt fte baher gerabeau wegaufchneiben, bamit 
er, ob gleicher feinen $anbel mit ©fumen treib: 
fte nicht etwa för ftd) bemalte, unbbie guten, nd^ 
tig blühenbrn Blumen Slnbern aufenbe, ober im 
entgegen gefegten gölle ihnen fdjlec&tc ©lumen 
fiberfchicfe. SBiff men biefe Ableger ja behalten 
tmb mit ihnen fein £eil »crfuchen, fo werfe man 
fte ins £anb, unb erwartein einem anbern Grbrct* 
ehe ihr ©djieffaf. SBenn »erlaufene ©lumen nicht 
gar au fchlecht Ausfallen, wenn Reh infonberheit 
garbe unb Seichnung burch irgenb etwas auSjeich* 
tien> fo fann man fte aum@aamen brauchen, unb 

* t ’ # * 11 v* 

burch biefen 9Beg »ielleicht fd)öne ©lumen erhal* 
ten. gäöt aber burch baS Verlaufen eine fd'&nr 
©orte aus, fo nehme man Re unter einer neuen 

SRummer in fein ©ortiment auf. lUigcmemco 
> ttut* 
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teutfcbes ©artcnmagcttm. 4ten 3abrg. vni. ©f. 

Sluguft 1807. 3W —3*9* ' 
a fr 

6) 6. 5B. <?• 9J. jeigt, wie ber 25o&etj jube* 
rettet werben muf , «m gefüllte 25 umcrt 
ju erjeugeit. ' • 

C. W. te. p, gibt in bem: ©twa* über Me 
graeugung gefüllter Blumen, recht gute ferner* 
Jungen ,unb fu^rr on, baß bie Subcreitung beÄ 
Sgoben* ein £auptgcgenftanb fep; baß er oon ei» 
nem ber größten ^Mumiflen, ber (Ich 1788 im 25re* 
mifefcen aufgebalten/ bie Subereitung be* Q5oben5 
erfahren habe, bie nach feiner Srfabrung Sille* 
leific, wa* non einer guten (Erbe aur graiefung 
febbner Blumen erwartet werben fönne. £>ie 3«* 
bereitung ber grbe i(! folgenbe: g* wirb eine 
©rube, etwa awep ®üen tief, auf einer .Slnböb*/ 
bamit fid) lein SBaffer barin fammlcn fönne, ge» 
graben. 3n biefe ©rube fd)üttet man nun folgen* 
be ©ubfhmten au gleichen ^heilen über einanber: 
1) SRinbermift, worunter fein Stroh, ober Schaf* 
torbernj 2) alte ©erberlobe» 3) grbe oon aufge»* 
worfenen SJtaulmurfrbaufen auf SBicfen; 4) 0äge* 
fpdne; 5) SRinbcrblut. Unter biefe Schichten wirb 
nun nod)£eber von alten Sdnihen, SOtcrgel, ober/ 
in befien grmangelung , aerflopfte Slufterfdmlen/ 
verfaulte* $3aumlaub, Jpornfpflne unb2ßetbenerbe/ 
fo Mel man beffen befommen fann, gemifcM* $ic 

Äff z ©ru* 
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©rube wirb mit frifcbem ipferbemift btbecfr, unb 
jufeht mit Stofen bicf belegt, ©o bleibt fie ein 
gattae« 3af>r in Stube. 9lad) biefer Seit wirb fie 
ge&fnet unb tüchtig mit ber £arfe ober bem ®rab« 
(«beite burd)gearbeitet, bernad> njieber geebnet 
unb bebeeft. ©ieb wieberbolt man »on 6 2)fona= 
ten ju <s «Monaten ( bi« fie brep Sabre oft worben 
i(l. @ie früher au gebrauchen, ift gar nicht ratbfam. 
iDurcb ©egieben mit einer fonaentrirten ©Jure, 
welche mit aßnffer oerbünnt wirb, fann ibre Straft 
orbibt werben. <Dt¥onomifd)c ’aettt für ben 

©tabt ■- unb firtnbwtctb, 2811 33b« 4« £eft. 3abr< 

gang 1807. 34J- 346» 

7) £ & e u fT gibt einige SJJitfel cm, bie£tifpem 
jtpfebefn ju uergrofern. 

'*\fc * * * 

2>ic grage, wie grob Sulpcnaroiebeln au aieben 
unb grob au erhalten finb, beantwortet £r. tCbcuf 
bureb gofgenbe«: 1) ®ie ©lumc barf »eber oor, 
nod) wäbrenb ber ©lüte abgefcbnitteu werben, 
a) fte muf jährlich heran« genommen unb getroef* 
net werben; unb führt am 6nbe nod) ein SMittel 
nny um bie 2ulpenaroiebeln au pergrbbern, wcU 
d)e« Jjr. «Tbeuf? »011 ber ©ebanblung ber ©teef* 
swiebeln ber gemeinen 3»tebei bergenommen unb 
mit bem befien Erfolge mebrmal« »erfuebt bat- 
nÄmlicb bie tragbaren ^wiebeln werben awar im 
Siugufi, ober fo halb ihre ©lütter unb ©lumen» 

• ■ ‘ - ffän» 

S * 
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fMttgcf t>ertro<fnet finb, f)erau$<jettömmett, abetr 

im Jpcrbftc ni<J)t trncber in bie (Erbe {jclc^t / f°n* 
frern e&en for wie btc Stecfjroicbcln, ben SBiiuer 

tynburcfc getrocfnct unb im grüfjja&rc roicber in 
bie (Erbe <je(e<jt, wo fic fid> außerorbentlicf) »er* 

Sr&ßern, aber in biefem 3fl&^ nid)t biüben, ffr 
fcWießt feine 2(b&anblumj bamit, baß er bad 35cfann* 

tc noch anfu&rt/ baß außer ber ©r5ße ber 3m(c- 
beln bepm Änufe ber £u(penjtwebe(n auch auf 

<&%bnf)eit ber 9?Iumc, ati £auptfadje sefeben »er* 
be, Ocfonom. *5efte fuu ben Stabt * unb Äanb; 

luiptlj* Sun. 1807. sos. 506. 

8) eilt Ungenannter * * g * ©. tnaeßt ein eri 
probtet Mittel befannt, ba$ 2lufblu< 
ßen ber SMumenjroiebeln im Sinter iti 
benBimmern ju beforbern. ! ; ■ 

SOtan fülle eine @la«&outeille mit Stegen» ober 

glufmaffer, unb I6fe in biefem 8 fot& (Salpeter/ 
2 f otf) Äod)falj unb 1 ?otf> fpotafefoe auf, unb ßie= 

(je etroaJ »on biefem SBaffer/. roenn bie Breiebeln 
frifdjei SBaffer betommen, 10 — 12 Zropfen auf 
unb »ermifdje fte bamit. ©efonomifdje ’oefte 
für ben Stabt > unb £anbwiet'j / 2811 35bS 44 

£eft. Sabrö- 1807. ©. 3fo. 

*•1 
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9) 2Me leic&teffe. «nb fidjerde 9lrt, bie Dn 
* • ' 1• # * * ^ 

c&iben in bie ©Arten ju »erpflanjen. 

JDie SMetbobe/ bie Orchiten miftelß bei @aa* 
menl in ©drfen ansupflattjcn, iß mübfani/ ittib 
bal ©erfeßen bcrfelben »on ihrem urfprunglichen 
©tanborte mißlingt oft/ n>eif man nid)t immer 
bie rechte Seit taju mfibit %m ©icberßen gebt man 
«Ifo; mnn man bie (pßanjen in ber ©lübwt 
auljeidmet/ unb bewach im £erbße mit einem gro* 
fen grbbaüen, fo »ob! ber £Änge unb ©reite/ afl 
ber £icfe nach / auöbebt, unb fte ohne grofc Qu 
fd)ätterung unb ©eroafttbätigfeit an bie beßimmte 
©tette im ©arten oerfeßt. 2)ief iß bie einzige fiche* 
te 2lrt, biefe fcbinen ©emdd>fe aui ber SBilbniß in 
©ürten |u tranöpfantiren, unb wer nicht mit tiefer 
SBorfid)t »erfährt/ barf ßd) nicht muntern/ wenn un* 
ler xoo ©erfuchen faum io gelingen. Mgem. ttut* 
fthea ©actcnmaga$tn. 4ten 3aÖr3ö 61 @1. 3un- 
1807. 22 f. 

I * ▼ k *-1 m % B ’ m Jt . f 1 

10) 3)?ifer$ SJerfafjren, einige fdjöne Eri- 
* ' - , * * S • \ 

ca, Diosma, Votea unt> Melalcuca 

SIrten ju »erme&ren, ' V ;; ** ‘7^? 
V _ 4 «** I* n * " » *4 f* * ^ *' «ly 4 i * |f «4 ^ ’ #»■ *“T1 

©ep ber aSermebrung burch 2/bfeger bebient 
lieh £r. Jttäfcr in Smicfau fleiner tbbnerncr, gut 
gebrannter/ aulmentig gfafurter ©palrtbpfc von 
z ifi Sott S)6be unb SBeitei ßettt ein ober jrrep 

foU 
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folche 2ipfd>en auf bcn 2opf 6er 59lutterpflante, 
ober/ wenn biefe tu hört) ifl, binbet er feibige oben 
an einem fcbicflicben Orte an, lieht 2, 3 bis 4 iun* 
ge 3roeigc, nachbem er bie ©litter mit einer ©djee* 
re abgefcbnitten hat, i» ein 25pfdjen burcb ben 
©palt hinein, fegt ein baju gefdjnifteneS, für ben 
©palt paffenbeS üblichen oor, unb füllt nun fein 
geliebte SKoorcrbe, ober in beren Ermangelung 
fein geliebte #eibeerbe hinein, unb hält fie im* 
mer gehörig feuchte, »eiche« nie perfehen »erben 
batf. ©iefc Arbeit perrichtet er am Sieblien im 
SJldrj, auch im Sun, Sul bis Enbe Slugult. 9iad> 
211)lauf pon 3/4 bis 1 Sa&r, nachbcm es bie Slrt 
erfovbert, hat w benn ba« SSergnügen, gut be* 
rourjeltc gefunbe spanten abjunehmen unb ein* ' 
jeln in Sbpfe tu pftanjen, bie, roenn |ie einige 
ßcit por ber ©onne in Sicht genommen unb gut 
abgekartet »erben, fchneU unb su fd>6nen halb 
blühenben spanten heran »achfen. 9lur mufi man, 
»ie gefagt, »enn ber Erfolg glücfen foll, bie ©enf* 
töpfdjen nie tu troefen »erben laffen. Oft nimmt 
bie frifch aus bem SBalbe geholte unb fein geliebte 
#eibeerbe bas SBaffer bepm QSegiepen n ebt gut an; 
er h«t baher immer bergleid>en porrithig in Raufen 
liegen, bie »enigfienS 6 SÄonate oorher geliebt ba 
gelegen hat; (ie i|l bann fehr brauchbar für Reiben* 
unb mehrere anbere ©emächfe. ©ie Erica g< andi- 
Hora unb margaritacca haben ihm aber nidjtanoerS 
SBurteln gefdjlagen; als bis er auf ben Entfall 

Äff 4 
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fum, i&re 3roeige mit einem ftfxirfen gcbermcffcif 
v . .* m * -* ^ 

nad) 2(rt ber ^ieffenfertfer eiiuufdmciben* tiefer 
■ * % L M * — kV*# «* 

SSerfucb entfprach feinen Erwartungen o&Uig; benn 
eö erzeugten fid* an ben eingefdmittenen ©tdfeit 
riefe SBuraeftt; aud) Erica cerinthoidea treibt auf 
biefe Slrt eher SBuriefn nad) feiner Erfahrung. 
53cp beit anbern Sfrten mar biefe$ Einfchneibcn 
nienta i unb an noif> mehreren bat er c# 

^ M # i w 

«och nie oerfud>t. Q3cp ber Sermdjrung burd) 
©reeffinge nerfnfjr er nach fofgenber SRetfiobe. 
ein fitr Srübfittge warm angelegtes Wfdbect, in 
bem ©emfife gezogen worben mar, nahm er in ber 
erden £iHfte beö 3unii bie gemSbnfid'e Erbe aus 
bemfefben, unb brachte nun auf ben Jünger r — 

,6 3off bod> Woorerbc mit etwas mürben, an ber 
l?uft gelegenem Seuhfdifamm gut t>ermifd)t barauf, 
ebnete unb bruefte ffe tnit ber ©d>aufd ertrag 

i y *+ m m V. * * ^ 2 \ 

flieber* pffanjte nun nad) einigen £agcn in bie* 
feö Wtdbeet in bie Erbe, o&ne fid> ber $fumen- 
t6pfc üu bebienen, nicht nur oben benannte ®at* 
tungen unb 2/rten, fonbern atfcf) nod> eine Wenge 
unterer fd>8ner ©ewichfe, als Düenia feandens, 
Chironia frutefeens latifolia, jasrainum odoratiili» 

* .'j ' _g^ . # 

mum, Ciftus Clematis florida fl, p|. unb noch mch' 
rere anbere ©tetflinge, brhefte fdbige fanft an, 
unb fegte nun 3mifd>en fic, ba fte nicht $u bicht 
an einanber gepftonjt werben bürfen, etwas fflie* 
fenmoos; aber unten, etwa 6 3oü uon bnn nie- 
bern SBrette bes Widbeetes id biefes nicht nftbig, 

' -i - . * ' - weif 
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, weif |?d> bie @rbe bafefbft immer feudjt 
unb ohne bief; fdjattig ifh 9Jun gof? er mit einer 
©iejifanncnbraufe 2ff(ef gut an, unb legte über bie* 
fef föeef, an ©tatt ber ©faffcnfter, mit £>ef ge* 
tränfte $apierfcn|]cr. Sie ertfen 14 £age wur* 
be, wenn nflntlidy bie ©onne fdnen, von 8 U&r 
borgend btf 9}atfmi.ttagf 4 Uh**/ ©chatten auf 
biefe genfter gemadjt, unb jebef genffer 2 Soll 
fcüdj gelüftet; nach Verlauf biefer 3eit aber fiüt 
baf ©dtattengeben weg, unb bürfen nur bie gen* 
(ler tägfid) gehörig gelüftet/ unb bep trowneiti 
2Better tflgfid) Slbenbf überfpnßt werben. Stuf 
biefe 2frt ffnb feine ©tetflingc uortrefflid) fortge» 
feramert. 3n ber wetten £Äffte bef ©eptemberf 
hob er biefe ©tetfftnge bebutfam auf unb Perfekte 
fie einzeln in Sepfe, wo fie fehr bafb angemaeb* 
fen finb. £>ie/enigetf, fo na<b 4 SBocbeit bewurMt 
waren/ mürben früher aufgehoben, 9fod) bemerft 
er, baß et, wenn ,er cf ba&pn fattn, bie 31t ©tetf* 
fingen be(limmten3meige Heber abreifir, aff fdjnei* 
bet, unb iroir an fofdfen ©teilen, wo ber S^eig 
auf einem anbern, (ober noch beutltcher) an einett 
anbern gematbfen ifl. Qinth wählet fr fte lieber 
ffetn, aff groß, gerner: ben 16. 3uf 1806 an ei* 
nem ©emitterregen rifj er ©tetffinge fof oon Eric* 

• ' 7 - ' ' fte ' t "| 

lubifiora, Er, ignescens, Er* caflra, Oiosma cilia- 

ta, D. alba* D, inibricata, Melalcuca hypericifolia 

ct thymifolia, pffnuate fte in gut gebrannte 41/2 
r 30« hohe/ unb eben fo weite Stöpfe in fein gefieb* 

' Äff? te 
% ^ 
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te OToorerbe, 90g jjic gut 4tt, fegte frifcfjc# 9Rooi 

ouf bie ®rbe aroifeben bie ©teeffinge, unt> (teilte (ie 
t)or eine ©ucfoen&erfe auf auggebreitete SDtoorerbc; 

ber Drt marpor ftarfen Sugroinben gefiebert, unb 

batte bicSÜiorgenfonnc big izUbr; uonfruf>6Ubr 

big 12 Uf>r, r.imfid) fo lange afe bie ©onne an öen 
" WL ’ , fl 

£)rt fdnen, feinte er bretterne SWißbeetlaben fo oor 

biefe £6pfe an bie £cefc, bag fte bie ©onnenßrden 
f ^ I / w* k $ ' 1 v m' • | M ' ^ ™ ^ t *Br * 4 t * ■ # - -ß * 1 * 

triemalg treffen foimten / aujer früh Stforgenö t>oii 

4 big 6 Ubr; fo balb (ich aber bie ©onne megge* 
manbt batte, fo nahm er aud)1 bie £aben meg, unb 

legte (ie big früh <5 Ubr bep ©eite. iDiefeg b«t er 
fo genau beobadjter, baß eg nicht ein ein$tgcg VJlal 

terfeben mürbe. ©cfpriflt bat er ffe auch oft mit 
Seiduoaffer, unb (ie nieganj troefen merben laffen; 

inbeß fo häufig, ba6 bie (Erbe fumpftg geworben 

märe, bat er nicht gegoffen; oor JRegenmcttcr al cr 

bat er fie in du permabret, fonbern fclbige, auch 
menn eg ein $aar Sage regnete, frep geben (affen/ 

big im ©eptember, mo bie 9täd)te falt mürben; 
1 • # - - 

bann erft nahm er fte in ©diuß oor anbaltenbem 

Stcgenmetrer. €rg in ber achten SJBodic nad> bem 

<EinpfIait$en gemfibnte ec jeine ©teeflinge beg Sftor« 
fleng big 9 Ubr an bie ©onne. £)iefe S5pfc haben 

immer in ber frepen fuft an ber #eefc geftanben, 
unb feinen anbern ©ebup, a!g bie SWigbeerfabeit tjc* 
habt, menn bie ©onne fchien, big eg fafr mürbe ; 

bann famen (ie mir ben anbern ©etoichfcn ing Dran» 

gef;aug in bie 9l4&e eineg genfterg, mo |ie nicht ;u 
viel 
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Pief ©ontie Ratten. J£>icr finb ffe febr gut burd) beit 
SBinter gefommen, unb fein einiges ift oerborben. 
€*nblid) nod) ein SÖerfud), ben er febon einige 
mit gutem (Erfolge angeroanbt bat. 3m fM* 
te er einige Heine X5pfe mit frifchem, feuchtem, et* 
was gerfdmittenem SÖiefenntoog über bie £dlftc an, 
fcrücftccS an, unb pftan^te tn biefe ©teeflinge poit 
Erica concinna, fußte |wifd)en biefelbcn Silles gebö* 

rig mit bem ndmfid)en SEftoofe aus; oben auf ba$ 
SDiood fegte er $mifd)en bie ©pißen ber Sterlinge 
1/4 3ott feine £eibeerbe, fo, bafj man baö-S0?oog 

- * * *' , f ^ 

nicht feben fonntc, unb grub nun biefe Xöpfe in eilt 
warmes ©urfenmiftbeet unten an ber niebero ©eite 
in bie warme (Erbe, unb begoß fefvige, wenn eg 
nbtbig würbe. #icr butten biefe ©teeffinge biefer 
Sfrt alle febon mit 4 SBodjcn 2Bur$cln, unb fa* 
men *u feinem Vergnügen affe fort; allein oon ber 
Frica grandiflora fam pon Pieren nur einer, aber 

euch biefer butte in ber fünften SBocbe 2Bur$cfn, 
tnbeffen pon Erica cerinthoides unb Erica urceola- 

ris fam gar feiner im SDtoofe fort. HUgememe* 
teutfefeee (Batten 4» 3abrgangö 6S @r. 
Sun. 1807. ©. 215 — 2i8* 

* * 4 m 4, • . I 4 f~ fl ,* '> ► I «, \ * jk 4 1 . ^ ^ 

ii) ^m®4pien>? gibt‘Huffcfifuj? überfcie 

Sefruc&tung be$ SWörmeilc&enö. 
1 i >' i 7 . t ,1 f}rj fl * ' u 1. *' * * * “1 * f9 r ^ f; 

- t f % . » * * * m a * j 1 # * s 1 " 1 4 44 4 ! >. fr 
%at (Eapteuj: behauptet mit SRetbt, bnf bie 

£0?irä»ei(d>en {einen ©aanten tränen/ fonbern eine 
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anberc Q3(ume, bie »or i&m fern Sotanifcr cnrbccft 
fjabe, unb befdjreibt unb jergiiebm fie, unb bc» 

Idtbnet oud) ben ©eg, auf roeltbem er ju biefer 
gntbeefung gelangt »fl. ©efonoirnftbc ^eftt für 
ben Stabt » unb Äanbtmtti?. 28n 33b« 46 #cft. 

3af)rg. 1807. 354. 
- j * ^ J #* # # | * ^ ■ * "• - ; # u • * J*- ^ ^ 

12) Jbouin jeigt«Wittel, ben roiörigenSine 
fluffen ber §r&|le in ber unfd>itf|icf>ett 
Sabrefyeit juoor ju fontmen t ober bem 
Slacbtöeile berfelben abjufyelfen. 

4 * ? ■ \* / 4 ^ ' / ** i 11 wj[ ^ flf i 1 f ’ \| j • 

Sa« erße SfÄirtcf behebt barin, ba§ man bie« 
* S* ^ J jrfjr ** 1 

fettigen ©cn>4cfifc, it>eld>e in £bpfen ober in anbern 
©efäfien gezogen werben/ «fo balb lieb ber Jrofr 
3eigt, Ja fc(btt/ wenn er fd>on eingetreten ifl, fo 
gleid) an einen febattigen Ort bringt/ ebe nod) bie 
(Sonne über ben JJwrijont ficb erhoben bat. £>it* 
fe ®ewäd)fe 24 ©tunben lang an bemfefben Orte 
oufbewabrt/ bejfen Temperatur nur einige ©rabe 
f)bf)tr, öfö bie ber äufiern Sltmofpbäre war, tbaue* 
ten febr fangfam auf, unb litten bep 2Beitem nid>t 
benjenigen ©epaben, welchen anbere ihnen obdig 
äbnttcbe, wobei; jenes Mittel nid>t angewanbt war, 
gelitten batten, ©öl smepte Mittel bcflanb in bem 
Stoben ber gefrornen tyffanjen, entweber mit bem 
©prüber einer ©iejjfanne bep ffeinen ©torfen, 
über mit einer einen fün(lfid)en Siegen beroorbrin- 
genben geuerfpri?e bep ©tauben unb Räumen. 

SWatt 

* 

i 
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SHan ttnifi nur ba* ©efprengen in Dem Sfttgcnb(icfe 

waf>rnehmen/ wo Die erften ©tragen ber^©onne 

anfangen, Die ©äurne au befebeinen. ©iefe* £Baf* 
fer, weldje* nur einige ©rate »ärmer aU Die ifuft 

i(i/ beugt Durch ba* ©djmefaen De* SReif* Den fd>äb* 
Jid>en Sötrfungen Der ©onnenftrablen oor. Sä i|i 

mithin fefjr gefäbrlid), baffelbe oor Aufgang Der 
©onne ooraunebmen, toeii ftcb fonft Dßö SBajfer 

auf Den ©fättern in Siä oerroanbek, unb Den groß 

nod> ßärfer macht. Einige Blätter an fofehen Q3äu» 
men, Die febr auägebreitete 5ironen batten unb 

fld> jur Seif Der ©efprengung im ©dorten befan* 
• * * 'f # * 

Den, würben mirffid) mit einer ßiöfrulte überao* 

gen, Die nicht eher all nach einigen ©tunten 

febmofa; ade tiefe ©iätter würben nach einigen 
Sagen gelb, unb tiefen nad) unb nach ab. ©a$ 

Dritte Mittel gegen folcbe grSfte beliebt Darin, Dag 

man eine tiefe SKauchwoffe swifeben Die ©onne 

«nt Die mit SKeif belegten ©äume au bringen fucht. 

SD?an mad)t be^hafb in einigem Abftanbe oon Den 

©eroächfen Anhäufungen oon troefenem £aube unb 

gerriebenem ©ünger, Die au Der Seit angejunbet 
werben, wo Die ©onne beroorjufommen beginnt, 

©iefer ©ampf wirb bann fo fange unterhalten, 

bi* Der SKeif gefchmolacn unb Da* SBaffer oon beti 
©äumen abgetroffen ift. S33enn tiefer ©ampf oom 

2öinbe gerate auf Die ©äume fo*getriebcn wirb, 

fo gefchieht Da* Auftbauen nod> fd'neüer unb ficbe* 

rer > inbeffen ifi tiefe* nicht Durch an* nothwenbig. 



894- 3w*9tet <S($5neÄunjte. 
t * '• 

ß$ ift genug, bag bie ©tragen ber ©onne ge* 
4 «* * ' * i » t‘ • «, J 

brod>cij ober oerbunfelt werben, damit fte ihre 
Straft nid't auf die büßenden ßiöFrpftaüen bringen 
fönnen, womit bie ©ewäcbfe bebeeft find. $picn* 
tüd)er, ©ebirme, hatten, ©trobbeefen, fönneu bie 
ttämlicbcn £>ien|te (eigen, befonberS bep ©paiiereit 
unb anbern ©etänbern, aumaf bei) fura vorüber 
gebenden Srollcn^ £anba»rtbfcbafrltche 3e«tung 
für d. 3* I8°7. SWonat 3uf. Kr. 27, 320. 321, 

• N ^ i * * - ' \' K#i, «V 

> . . -J- . 
t ■ P ' 4P 1 % * * 

>• f « , « T *i ' < x p 

13) 55. empfiehlt 9^mntet^6(jcc mit einem 
1 ,©c&ie&er. 

>1 , 

' #err $ 3- 2>. ftfft biffenigen Stummcr&Mjtt 
■ 

für bie beften, ouf denen, auger ber Kummer, 
auch augfetd) ber Karne ber ^ftanae ober ©orte 
bemerfr ifh £>iefe ßinriduung i|t befonberd. bei) 
botamfeben 2fnftaUcn, fo wobfim freuen fände, als 
bep <}J(Ianaen in Scherben fefrr nörbig unb bequem. 
£>ö aber bnö Slnmalen ber Kamen mit Oelfarbc bep 
einer fo großen 2injabt au tbeuer unb au fangmieng 
ift, unb böd Sinfdireiben betreiben mit 33Icp0ift/ 
SK5tf)ci ober £)inte öuf bie b(o§ ftebenben Kummer* 
b&facr pon Sonne, Kegen, ©egiegen mtdSd'muje 
halb gana unleferfid) gemacht, unb baber ibr 3mc<f 
perfekt wirb, fo empftebft er oerfcbiedene Wirten pott 
Kummerböfaern nach ihrer perfchiebenen Steffim* 
miing, wodurch bep nur irgend forgfäftiger 35c* 
Handlung berfeiben in aflen Süden bie rid)Ug|le uni 

be* 
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fceouemlfe Drbnung crbaften werben fanm 23ier 
©orten tiefer 9lummer$eid>en finb nad^ feinerSWei* 
nung für affe ©artenbebürfniffe bintängficb. gs 
finb aber biefelben tbcite oon £ofa gefdyni^t, unb 
haben fämmtfid) einen ©cpicber, unter beffen ?8e* 
fceefung Kummer uub Partie mit 9i&tfjef gefd)rie* 
&en werben, unb welcher bie ©ebrift för Wffe, 
©onne unb Q3efd)muaung burd)$ ©ießen ooffig ff* 
<bert; tfyeiH non fchwaraem £>acbfd)iefer für fei* 
nere @d)erbenpflanaen, worauf 9Jummer unb 91a? 
me mit einer bellrotben £acffarbe, (feinet, rotbe$ 
©iegeüacf, mit SBeingeifi in einem ©fafc ctma$ 
bicf(id) aufgejlift,) roefdje ber TOffe wiberfiebt, ge* 
fdmeben werben fönnen. £)ie erfte ©orte tiefer 
Sftummerbofaer ift 16 Soff £eipaiger Sftaaß fang# 
3 Soff breit, ber ©djieber, welcher mit einer fleU 

* 

nen jfrdmpefjwecfe befeftiget wirb, fo baß man ibit 
hreben fann, 6 Sott fang, unb £of* unb©d)ieber, 
3ebe# 1/4 Soff tief. £>iefe großen 9iummcrb5laer 
werben im frepen £nnbe, in ber QJaumfcbufe, ober 
tm ©emufe* unb ©aamengarten gebraust, wo 
man ganje Reiben unb SBcete, ober auf ben 
litten, wo man einzelne fpflanaen, j © «Hofen* 
ober anbere ©orten perennirenher ©ewflchfe be* 
3etd?nen muß. iDie swepte ©orte ber Kummer« 
W&r ift «einer, um (te für «fumenfdjerben, ffffift* 
unb ©gatbeete gebrauchen au fbnnen. @ie ift nur 
7 Soff fang unb i 3/4. Soff breit. 2>iefe 9ftum* 
mnn finb bep ©aat- unb SRtftbceten, wo man oft 
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f«(jr viele ©orten von einerlei) ©attung (bie leidjt 
SU »erroecbfcln finb) neben einanber fdet, fcfjr gut; 
Denn bie gem&bniicbe Spanier ber ©ärmer/ fie mit 
9Japierjetteld)cn, in gefpaltene £oljfpäne einge= 
jietft, ju bej ei ebnen, roirö für unfd)itflid) gehauen, 
»eil bfl« ©egiefien bie Settel gfeid) oerbirbt, unb 
fie aud) (eicht verloren geben, ©ie britre ©orte 
beliebt in bängenben 9iummerböl}ern, für ©aum* 
ftbulen, um bie Wutterftämmc ber ©orten, oon be« 
nen man pfropf* unb Dfulirreifer nimmt, tu jeicb« 
neu; ober für ganje Dbfiplantngen, um bie ©or» 
len ber einjelnen ©tämme richtig ju beflintmen. 
JDiefe Seichen finb 7 Soli lang, 1 3°d breit, unb 
haben gleichfalls einen ©ebieber, ber |id) abroärrS 
brebt, unter bafl obere ©tütf in einer febräg ge; 
fdmittenen Uiutb anfcbliefjt, unb bie auf baS-Oaupt* 
fiütf gefebriebene ober aufgeffebte Stummer unb 
tarnen ber Dbfiforte für SBetter unb ©cfdiäbi 
gung bebeeft. Diefe 9iummerbMjer bängt man mit 
einem etwas weiten SDratbringe, ber oben burd) 
baö burebbobrte 9ltimmerbo!j gebt, an einen ?lti 
bcS ©aumS, fo tief, bafi man fie nod) erreidrcn 
unb (efen fann. Sief iff bie befle 2lrt oon ©e* 
seiebnung für ©aumfcbulen unb JDbüpiantagen. 
S)ie vierte ©orte beliebt in 9lummerftübcben oon 
bünnem fchtoarjen ©achfcbiefcr, 7 30lf lang, 1 1/4 
Soll oben breit, roefd>c, tteii fie febr bünn fcpn 
müffen, niebt wie bünne £oljfpäne verfaulen, unb 
bcfcnberS für ade ©cberben, ©ewäcbS *. unb Ireib« 

haus* 
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hauöpganten fefjr brauchbar ftnb. Stuf biefe fd>rci&t 
man mit ber oben angezeigten üaeffarbe »ermittelg 
einer @d)rcibfeber, Drummer unb ^tarnen ber ?)gans 

• * ^ i j“ j i' 

$e, bie man jeidmen roiU, melcheei fehf bauerhaft 
ig, unb einer gJganjen -- ober QSlaiuenfanjtaltt^ö 
dit fcfyr nettes Sinfehen gibt. £>ag aber ein forg* 
fölriger C«drtner ober ©artentiebhaber feine 9}um* 
mcrjcid)cn jährlidy ein Sföal richtig rcoibtren mug, 
»ergebt fid) »on felbg, ba e$ immer etroaS zu be* 
richtigen gibt. 3lUn«mdneG teütfcUcß (Dattenma* 
ctajin/ 4.11 3a()rg* x* @t. £>ft. 1807. @. 421. 422. 

* » 

14) Siit Ungenannter zeigt, wie man Srbfetv 

9H$hren, (Surfen unb Söhnen fröhjeiti# 

ger, als gewöhnlich, erhalten fann. 
1 , i * ■-'i . t ,, . , f 

r 9 W t |*V* "■'L ^ 

Um recht frühzeitig junge SKbheen zu haben, 
fit man ben ®aamen ber gotbgelben fo genannten 
hoüünbifchcn Äarotte (rocldye als ©cmüfe bie he¬ 
ile ig) am Snbe-beff Stugugö auf ein Seet, baff 
eine troefene £age hat unb oor bem gufpruch ber 
Sftäufe gegdjert ig. ©er ©aamen geht halb auf, 
unb bie jungen <pflünjd)cn »ertragen einige trotfene 

’ ** 1 * ■ * ' V* # 

Sr&ge im Dftober unb 9?o»ember recht gut. 2Bcnn 
aber im ©ccembcr gärfere grbge gd) eingetlen, unb 
überhaupt ber Srbboben zumintern raut, fobebeeft 
tnan baö Sect mit einer £age trpefenem ©/roh, auf 
roctdyeö einen halben gu§ hod) tanger, grohiger 
SPUg (am §5cgen (pferbemig) gebracht mirb. @0 

rfortfehr. in Wijfcnfch / ijr £ i l halb 
■* 
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bfllb im grübjabre ber grbDoben roicbcr auf iß unb 

fcbbne »arme Soge (id> cinßeßen, wirb bie 35cbch 
hing reicbcr abgenommen, unb im 2iprii ober SDiat,' 
(innen bie jungen Karotten feben aui'gcgraben unb 
»erfpeiß roerbeti Siefc Wetbobe ifl- roeit ßeberer, 
nli wenn man ben ©aamen jeittg im grubinbre tä* 
et; benn obgicid) bie Wibrc fclbß ein jicmlid' bar¬ 
te« ©firäd'ö iß, ba« bem grolle roiberficbt, fo iß e« 
bod) nicht b*r junge Seim be« ©aamen«. Äommeit 
«Ifo ben ber ©oat im grtibia&re nod) griße nach/ 
fo gebt oft bie gan.tr @aat verloren, ba im ©egen- 
tbeil ben bcr £erbßfaat bie ßJßanjen tur Seit ber 
griße fchon jiemlid) ermatbfen unb bauerbaft ßnb. 

gur ©r.tiebung frü^icitiger erbfen roJblt man b.-n 
©aamen ber icbicn frühe« 2luäbrud)crbfc; md't 
nur, weil biefe obnebin fröf>jcittgrr, ali anbere 
Hübet, fonbern weil ße aud) bauerbafter unb für 
griße weniger empßnMid) iß; aud? bat ße ba« €i* 
gene, baß ße roieber aurfd'tägt, roenn aud) bei er- 
ße Seim, con einem barten große getroffen, ab- 
fpringen follte. Sa« 53cet, worauf grübet l fm 
recht frübjeitig gezogen werben folleii, muß eine 
trorfenc, unb roo migiieb, nor Wittcrnad'tfroinbc« 
gefehlte Page haben. Qkpbe« gemährt ein 'Scet an 

t einer SEBanb ober OTaucr, bie gegen Wittag gelegen 
iß, unb bem man noch tur grißern ütoflfoiitmen- 
beit eine abhängige Page gegen Wittag gibt, eine« 
Sbfitt' bamit'ttberßüßiae geuchtigfeiten ablaufen. 

nnbanbern Sbfilß iif ©onnenwärmefrärngeretn- 
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toirfen fann. 3n ©rmangefuitä einer folgen ©efe* 
J r 

genbeirfann man audi ein an ber es ©cet mitten im 
©arten auf fofgenbe 2(rt ba$u bereiten; §tn ber 
fDtitternad'tfeite bcö ©ecteS fd^laßf man 3 bis 4 

qjffibfe ein, an n)dd>c 21 gug büd> alte ©retterfetdjt 
befolget rcerben, unb an biefe aut fr man nun bie 
©rbe auf fo, baß baö ©cet4 $ guß breit eine 
abhängige l'age gegen Mittag befommr $>ie ©ee* 

41b- _ » * 

te roerbeti im Jperbjle jubereitet, unb jugfeid' mit 
«Pferbe * über ©ebafmift gebüngt. 3** ber SRcgef 
füllen $roar bie ©rbfen nid)t gebongt »rerben; aber 
hier ftnbet besmegen eine 3JuSnabme ©tatt, roeil 
in ber falten, ober rocniglfens füllen Jahreszeit, 
in roelcber bie grüherbfen gebauet werben, bie ©e* 
getation berfelben feines SBegcS üppig, fonberti 
vielmehr zu ihrer ©cforberung eines ermdrmenbett 
SKeiamtttelS bebürftig ift* £>ic fo subereiieten ©ee* 
te werben nun im JDttober ober November mit 
grüherbfen belegt, unb ohne aüe ©ebeefung bett 
SLöintcr über liegen gefoffen; unb im fofgenben 
grühjahre, fo bafb ber Srbboben von feiner ©ebner* 
beefe befrepet i(t unb warme Sage |id> ringelten, 
ftnbet man bie ©rufen aufgegangen* £)iefe ©aat. 
im iperbße bringt nidu nur bic früheren (?rbfen,> 
fonbern fie i(t auch weit bauerhafter unb gegen 
©pätfrbfte uncmpßnMidwr, als bie grühfahrßfaat; 
auch t(?un im £erbfte ^egenwürmer unb ©ebnef* 
fen bem feimcuben ©aamen weniger ©dtaben, 

a($ im gruh/ßhre* gutfeen Heb na$ einigen febfi* 
t((z nett 
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ncn tagen im grübjaljre bennodt leere «Stellen, 
fo’ belegt, man fte pon feuern mit ffrbfen, unb c$ 
wirb öabep nidu$ weiter perlorcn, alfi ber wcni* 
ge «aamen. Sluger ben frühen 2Jubbred'crbfctt 
fann man auch auf biefe 2Jrt frühzeitige 3udcr* 
erbfej; sieben; aber immer nur unter ber ootau^ 
gefegten ©ebingung, bafj ber ©arten, über wenig* 
(leite bie mit Srüberbfen $u beßeüenben ©ecu ei¬ 
ne ttoefne unb nmfägltd>c£age babeti. ©am fvü* 
be ©urfen fann inan nun frepUd) nidn anbei $, 
aU im 9)?tfrbeete Rieben; aber man fann bod) aud) 
weit früher ale gewobnlidi ©urfen tm fiepen tan 
be höben, wenn man auf folgenbe 2irt bannt per* 

Oi Sr Ti mk«F“% 

'f&brt: £>ie ©aamctt roerben tn ber £iilftc bcS 
jpldrjes in 3?luinenfd)erbcn (con ber @rilk, nur 
fjp;ju ben helfen genommen roerben), gelegt, bu* 
mit einer guten, fetten, mit etwas glufjfanb cer* 
mtfdtten ©artenerbe gefüllt finb; in jeben 'S «ber* 
ben legt man 3$erne ine ©repetf unb nur t JoU 
ttom SRanbe beS ©dterbenS entfernt, bamit in ber 
SKitte btnlinglitber iplaö für bie «rroatbfenbcn 
qjftonjen bleibt 93iS jum ?lufgcben ber «Saomcn 
muffen bie 93iumenf<berbcn gebb'ig- roarm gel).;l 
ten werben. J?abcn bie (Pflanjen aber erft au&er 
ben ©aamenlappen eins bis jroen Flitter geroon* 
ncn , bann bringt man (tc in eine frottfrepe , bie 
SCRmagefonne bö^enbe Kammer/ unb bep warmer 
SBtttcrung unb @onnenfdiein am Sage in fiepe 
£uft 3m äRap, wenn feine Sr&fle mehr au fürA* 

Vf! . ‘ . tl!; UH 
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tett (tnb/ werben auf ein baju betfimmtcS ®eet im 
©arten/ g gug non einanber entfernt/ i iA gug 
tiefe unb i gug breite £6d>er gemacht/ in roeldje 
man uorerg einen halben gug hod) frifthen tyfer* 
bc* ober ©d>afmtft eintrirt/ unb afsbann bie au$ 
beti Q3fumenfd)erben fammt ber €rbe ausgeftürz* 

\ , , % f f f 9 t 4^ i 

* ten ©urfenpflansen unpertheift einfept. ®ed)S 
®lumenfd)erben mit 18 pflanzen geben fdjon ein 
(jübfcbeö Q5cct frühzeitige ©urten, unb biefe 

k I . 4 V ^ * i - ■ 

' giehung^art tft mir weniger »ufmartb unb 2iuffid)t 
* uerbunben, af$ bie im ^ißbeetc* $)ie in$ i'anb 
* Perfekten ©urfen mad)fen nun bep warmer 2öit* 1* • * » ■ 

terung augerorbentlid) fd)nell/ roogu bie $Burme 
bee unrergelcgten SDiifteö fcf>r Piel beptrögt; unb 
ba bie ^ffanjen in ber 3u3ell& nicht f° frör 

' trieben worben finb, unb im Q5Iumenfd>erben me* 
ltigcr Nahrung af$ im Giftbeere gehabt ha&*lk fo 
pegetiren fic aud) nid>t fo geif/ unb bringen baffc» 
ihre weibfidien (gruefct ) 53(üren, grübe bohnert 

'*£:• ' werben ohne iXttifibeet eben fo, wie bie ©urfen, irt 
Q3lumcnfd)crben gezogen, nur mit bem Unterfcbie* 
be, bag 4 lohnen in einen $Mumenfcberben gelegt 
werben/ unb bep bem Söerfepen ber <pflanjen in$ 

*, £anb fein SEttift untergefegt wirb. 2fugerbem fantt 
* man aber aud) frühzeitige lohnen haben, weint 

man auf bieSfrt, wie oben bep ben €rbfcn ange* 
« fteben worben ifl, ein Q?ect an einer gegen Mittag 

gelegenen SEBanb zubereifet, auf weichet bie 33oh* 
«en bep warmer SBitterung fdjon in ber (ehren 2Bo* 

t! m' tu 3 
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cbebcS 2Mr$eä gefegt werben fonnen. £ier muf* 

fen ober bie aufgcgangencii *pßan|cn bep nocb'nad)* 

folgenber falten ffiittcrung burd) »orgebängte 

©trof); ober 33aftbeäen bcfdwpt werben. Bu ftüfj* 

Seifigen Q3of>ncn ift oorjüglid) bie febroar^e fo ge* 

nannte Florentiner 3roergbo(>ne ju empfehlen; fic 

blüht nid)f nur am frubieitigßeii/ fonbern fic bdnge 

fiep aud) fefer ooü/ unb leibet nid>t fo leidjt ooni 
- ^ » 

große/ als bie anbern lohnen, 2lllgem. teutfehe* 
«Bauten magajtn. 411 ^a$rg. 7$ @t, 3yf- *$°7- 

v<S. — 294. - < : {'c 

jy) £. J6eu$ befebreifct eine nicht allge* 
mein bekannte 23ermcf)rungi?art frei 

Äürbiö. 

C* Cbeug ließ eine ^ürbiepflanic am 9?anbe 
eines ©artcnbecteS im SBcgc binlaufett, unb fenb 
halb, ba(j bre ©abein (9tanfcn, bie im SBuifcI 
• 1 "* f \ gpr ||* g | • ii 1 V m * <f 

ber ©lattfriele entfpringen / unb $um Slnflam* 
mern ber <})flan$c an anbere tScgenfMnbe be* 
flimmf ffabO ßd> nad> ber (Erbe neigten unb 
hier 2Bur$eIn fähigen, wobep (ie fid> an ber ^afis 
öUgerorbentlid) oerbieften unb frier einen fftrmfi» 

eben SBurjelfcbopf bilbeteit* 9tad) biefer ©eobacb* 
tung ließ er ber *Pflanac bie ©eifenille, bie hinter 

ben neuen SSDurgeliv am Stamme biroorfprofjten, 
weil btefe bem 2Bad>e'rfruine beS #auprranfen, brr 

9<h mit feinen ©abelu fdbß bemurjelt batre, 

*> \ - ■ ' •> * >' -nun 
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% nun ntd)t mehr fcfcabett fonntcn. @0 roohf bi® 
©eitcnäftc, alö bcr £«uptranfe, bradrten ihre grüd)* 
tp/ unb er trennte nun (int v: fange bct> SMuguftä) 

ben 4?auptranfen über ben ©eiteniflcn non feinem 

©tomme, rooburd) affo biefer mit feinen ©eiten» 

dden, unb jener mit feinen felbft gefddagenen 2Bur» 
jein, $m\) befonbere Jansen bilbeten, beren fei te 

ber anbern bic {Rafernng mehr entatehen fonnte, 

unb rooburA bic 3rüd>te ber ©eitenäfte (bie ge» 

roSbnlid) fleiit bleiben ) an 2Bad)öt&um außeror* 
bentlid) aunaljmen. £>ic gruebt i>eö £auptranfeit 

uerlor burd> bie Trennung 00m ©tamme niebtö att 

ifcrer ©röße; benn eine anbere Surbißpflange, bie 

fid) eben fo roie jene mit ihren ©abein berouraelt 

batte/ unb bie er nid)t oorn ©tamme trennte/ 

brachte unter gleidicr Wartung unb pflege auch 

feine größere grud)t. SReförbect fann baö ?fnrour« 

sein bcr ©abein roerben, roenn man ben £aupt», 

ranfen einige 21ugcn über ber SBurjel/ fo roeit mit 

©rbe bebccft/ baß aroep klugen mit ihren ©abein 

in bic (Erbe fommen/ unb bie ©piQi beö SKanfctt 
aue ber <£rbe herPorfleht; hierburd) »erben auch 

bie hintertfen, über ber ®rbe ftchenben 21ugen be$ 
©tantmeß ge3roungenA frühzeitiger @citenäfte jtt 
treiben 3- 33. ber Xpauptranfen (ober oiefmchi 
bie ganje «Pfhwae, »eil jeßt nod> feine ©citenfifle 

mit 
aroc^ 

ba finb,) h^tc S 
©abcln, fo bleiben bie 
ber <*tbe/ bie folgenben aroep roerben 

ZU 4 

it 
he- 
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fjcbecft / unb ber 9teft ober bie ©pi$e ber «Pftonje 
bleibt itieber über ber ©rbe. £io ©ebecfung mit 
(Erbe barf aber faum jraet) 3ott hoch fepn , unb bie 
Slärter muffen babep auger ber €rbe$u freben fom= 
mciT , weil augerbem bep einföüenber naffer SBirre* 
rung gäulmg an ber eingefchlagencn ©teile cnfffe* 
ben mürbe; eigentlich brauchen auch nur bie ©n* 
beln mit (Erbe bebecft au fepn. gtnbet man nun in 
ber gofge, bag bie ©abeln 2Bur$cln gefcblagen b<** 
ben, roelcheö man baran erfcnnr, bag fie fid) an 
ber ©afi$ oerbiefen , fo fann man ohne ©rbcnfcn 

# •» • * * > 

bie Tflanac oott einanber trennen. 9tid tiefer beob 
achteten 2lrt ber Vegetation bet Äürbi3, tag er 
nämlich an mehreren ©retten burch feine ®abeln 
SRahtnog au$ ber €rbe auftunchmen ftichr, lägt 
ftch benn aud> folgern, tag man oon einer &urbi$* 
pffanic*. bie auf ber ©rbc biuläiifr, mehr unb 
gere gtüchte befommen mug, al$ pon einer entern, 
bie in bie £ß(je gezogen mirbj benn ber feerem 
barf man nicht fo oiel grüebte unb ©eitenäfte laf* 
fen, aU ber erden, unb mug bennoch ihrer ©ramm* 
tmirael ßfterer mit ber nßfbigen gcuchtigfeit $n £ül* 
fe fornmen. ?(Qgcntttnca teutfehee ©artenmnga* 
gin. 4tcr 3ßhrgang, 1807. 9?r. ix. 395. 

16) (Jbrifl befchreifct ein üttitrel, beit ©a* 
lat uor bem ©(hoffen JU bewahren. 

* £r. tTbriff gibt ein Mittel an bie JP'anb, 

billig auogemachfenen ©afat por bem ®cb offen 
1 * ' ' |U 
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au firwaftrctt, unb böd) nod> eine Seit fang aufau* 

behalten, walrbrä bartn beffehtr $afjman ihn fammt 

Der SBuraef audiicf>r, oon ben untern SBfattern be* 

freuet unb mit ben SZBurscln in ein fu(>Ie^ ©eroblbe, 

ober in einen troefnen Äclfar tn ©anb einfeßt: 
# 

auf biefe 5lrt fafit er fId) amen biß brep SBochcn 

langer erbalten. (Defonom. igeftc für ben Stabt# 
. * Mi m 

wnö Äanbtmrtb. 3UIt* 1807. jrzi* 
¥ a 

JL • 1 » * I J •* 
* p T1 / I (I #* f m * * 4 4* * I ife.« p f | • 4 | 

- # 

17) Sfanj ©oute-lonjjue 55eot>ad>ftmgeit 

über bie ^erotclfältigiintt ber $$rnd)tbäii* 
M 4 ätMJL jT 

me bttref) ©teefreifer unb Slbfenfer. 

,fean$ ©outtlortgue bat folgenbe $3eobad)tun# 

gen über biefen ©egeriflanb Jbefannt gemacht: £>a3 
Crbreid), auf melcbeö man ©teefreifer pflanzen 

miß, mug mehr feidu, afa flarf, aber bodi gilt fepn, 

(id) immer frifch halten,, ohne feucht au feßn, unb 

am heften eine norblidje £age haben. dMn macht 

fleine ©räben, 18 Soll tief, 12 breit unb 24 001t 

einanber entfernt. ' 3n biefe bringt man 6 Soll gu> 
i ä. * * # 

te €*rbe oon ber Dbcrffacbe, bte man flar madtt, 

unb mit guter SDammerbe oermifd)t. £)ie SHeifer 

»erben im gebruar gefteeft, fura »orher, ehe ber 

®aft in bie S^ume tritt. nimmt fte oon 

guten gefunben 55fiumen, unb mahlt foldrn, beren 

klugen 00U ffnb/ unb enge an cinartber flehen, 

©ic muffen unten etmaö amepfahrigeä £ofa haben; 

benn ber 8!bftiß, oon welchem ber faßte Irieb au3* 

£!(s / fleh*/ 
"l m A 

1 
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geht/ bringt halb in ber (Erbe eine Wenge 2Bcr* 

3en ober flnoten fynwt, bie ficb f>ernad> $u 5Bur* 

jein. bitten; fie muffen unten horiioniaf gefcbnit* 

ten unb bie SRtnbe baoon nicht befd)4bigt werben. 

91un fe£t man fie in bie baju beftimmten ©räbcii, 

füllt tiefe mit flarer guter ©rbe aus, unb fuebt 

bie ©teefreifer in einer geraben Dichtung bureb 

#äfd)en feft 3U haften, ohne baß (k bureb Reiben 

befdjubigt werben tfinnen. Wan läßt etwa bre^ 

Süigen über ber (Erbe flehen, ba$ Uebrigc febrtetbet 

man fd)räge ab. Um baS gortfommen berfelben 

3u fid)ern, unterbinbet man fle unten, wo fic ab 

gefetonitten werben, mit ffarf gcroid}6tcn gäben <an 

groep oerfd)iebenen ©teilen. 2tn biefen enrfreben 

nun eben fofepe Keine 2iu$roüd)fe ober üEBanm, 

wie bie fdjon erwähnten, aus weldjen hfriiad) ä&ur* 

geln treiben. &u ^nmcl rätf), bie Seifer noch 

cm ihren Säumen fo gu unterbinden, ober auch rund 

um biefelben bis aufs '£»oI$ einen ginfdjnirt reu 

'einer ober aroep Knien su madjen, biefen mit SBadW* 

feiten ju umwiefefn, unb mi trefft eines foppend noch 
* 

etwas fette (Erbe barurn su befefligeti, rooburdi eben* 

falls foicbe Änotcn entliehen, bie bas SHuncln ber 

Seifer beforbern. SDiefe Operation wirb furj oor 

bem Eintritte bei ©aftCb in bie Säume Dorgcnom« 

men, unb bie fo hchanbeften Seifer im barauf fof- 

genben grüh/abre nad> oben angegebener Wcrpetc 

gepflanzt; (Je bleiben nicht aus* 3m 2IUgemeinni 

(affen (ich febmammige Säumfc, welche weiche iarre 

5i* 
■ 
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gibcrn unb Diel SSfiarf buben, burd) ©te<f reifer fefcr 
(cid)t unb gut üerpielfilltigen, unb ber 23f. glaubt, 
ba$ Verfahren bei* iDu^<wnel mehr fir bartet £o($ 
empfohlen *u (innen. $ie gefreeften Reifer muffen 

• von Unfraui rein gehalten, bie (Erbe »ni&er oft 
unb feidit bcfcham, unb immer burd) *3cgie|jen 
fiifd) erhalten, auch gegen ffarle £tl}e uiib gro# 
mit ©troh gefiebert werben. 3n amen 3nt)rcn mXc 
ben fie bep guter Sehanblung Söurieln ge tug er« 
fangt haben, um weiter verpflanz ju werben. 3® 
vergangenen 3abre ßctfte ber £'f. einige SUifer 
Don firnen unb 2/prtfofen, ohne fie vorher 3u un« 
terbinben; bie von kirnen ffnb faß alle fortge* 
fommen, aber bie von Slprifofcn blieben a> c nu£, 
uermuthüch/ weil er baö Unterbinbcn unterlieg, 
unb fie nicht forgfdltig genug pflegte, 2Ile Sitten 
QMuroc faffen fid) aud> burd) Slbfenfer leicht per« f 
mehren, unb biefe SOtethobc iß fpgat ficherer, a(3 
bie erßerc; man hat babcp verfdjiebcnc SDerfab* 
rungSartcit. (Eö gibt 23Äuntc, nahe au 
be au$ ben ©tämmen auäfcblagcn, unb man barf 
biefe £ oben nur hinlänglicb mitSrbe anh^ufen, 
fo werben fie 233urjeln fcblagen. £>iefi ift -ber gaff 
bcp.9lugbäumen, geigenbäumen, 3ohannWbcerßräu» 
djen, Himbeeren, SBeinff&cfen u. f. w. £>tcjenigeit 
QMume, welche nahe an ber (Erbe gabelfbrmige 
gtoeige treiben, bie man Icühtmebcrbeugcn (ann, 
(affen fich auch leidjt vervielfältigen. gür biefe 
macht man runb umher Heine ©räben, neun 3oü, 

tief 
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tkf unb breit, fegt bie jungen, h&chfteng jmepiabs 
rigen Srneige hinein, befeftigt fto mit einem £afen, 
mit einem bajwifcben gelegten £appen, ber ba$ 
SReiben oerbinbert, unb füllt bie ©rJben mit guter 
©arrenerbe nueber aug. 2>en abgefenfren Steigen 
läßt man über ber (Erbe nur mer 2lugen, unb gibt 
thn<m einen «Pfa&L Steige, bie *u hoch flehen, 
um in bie (Erbe gcfenft werben su f&nnen, fenft 
man in £öpfe ober Äörbe, bie mir guter (Erbe gc» 
füllt finb, unb an ben Säumen befcßiget werben. 
2>a nicht äße Saumarten fid> leicht burd> 2lbfcnfer 
Permehren laffen, fo muß man bie/enigcit, bic mein 
Ien^t anfcblagen, auf eine anbere 2frt bebänbefn. 
SQian ümbinbet nämlich bie Steige mit bümirrn 
SDiCith ober ftarfem 3mirnfaben an ber ©rede, wo 
fie in bie (Erbe gelegt werben foßen, ober, mag 
noch beffer iß, man macht einen tiefen (Sinfchmrt 
quer öureb ben 3wcig big auf ben Stern, an einer 
©teile, wo cm gefunbeg 2lnge flht; bann fpalret 
man ben 3wcig an biefem ©ebnitte etwa iS fnueit 
hoch, flccft einen ©pan in biefe Spaltung, bamit 
fie nicht wieber $ufammcn wad>fc, biegt ban . ren 
3meig oorfichtig nieber, unb behanbelt ihn auf bie 
porbefchriebene 9lrt. £Hird> eine oon biefen Pep* 
ben Operationen werben unweit beg Sanbfg ober 
ber Spaltung fold>c $Darjen erzeugt, bie hernad) 
2öur|eln treiben, ©efbft beo Sjdtlmen, bie fleh 

* 

am fcicbteilrn abfenfcn:!ßffeit, raff) ber Sf tu ber 
Unterbinöung berSroeige, weil man oor allen £nn. 
^ : •. •*:; gen 
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gen barauf bcnfen muß, bem Sibfenfer SEBurjcfn $u 
toerfd'üffen £ie 2ibfenfer muß man ebenfalls oft 
begießen, unb baburch bß£ Srbreid) frifd> erhalten, 
wenn cd nicht regnet. 3Ätm unb Q3cfcharren Darf 
nid t oernachtöfflget noerben, unb eben fo muß man 
bie ©erifer gegen ftroft unb S)i$e fduipen. 
Slbfenfen geliebt im Februar; nad> $noep Jabfcn 
fann man bic abgefenfren ©täminchcn aulb'cben 
wnb noeiter nerpßangen, unb halb wirb man baoon 
eben fo fd'bnc unb fruchtbare $5äume erbalten, a(d 
biejeuigen fitib, oon benen man fte abgefenft bat. 
£<mbmu;tbfcbaftl. 3titun0 füt b. 3, 1807. 9]r. 20, 
©. 23$\ 236. 

18) gairmai n’ö SWetbobe, aUe unfnidjt? 

bare Dbfibäiune burd) Umpfrepfung mit 

einer aubern Dbftart verjüngen/urit> 

noteber fruchtbar ju machen« * 

©iefe S^erbobe beftebt barin, baß «f/e fparrige 
Sfeftc abgefdwitten, unb ber Q3aum $u einem ooüfom* 
menen ©feiet gemacht werbe, bem man nur bie ge* 
funben ©lieber läßt; bie Siefle werben audgepußt, 
bie ©pipen abgefdmitten — in ber ©egenb, wo 
bie Peripherie bie Peripherie eineö Äronembaiers 

* * 

madjt, unb gepeljt. — SBenn pieJed3Äooö an bem 
55aum ift fo läßt ed ber 33f. benepen unb mit eu 
nem ftumpfen tiefen abfebren. Sin Pomoiog bat 
biefe ftörtbobe an J&oMpfeln eben fo befolgt, eb* 



I UTVl-UV I 

- . / V 910 Sweptet ’M&fdjnitt* ©cf;6tie£ünfle. 
r*i *• — M 

m mr 

er bieg gclefrn f>at. Sag SSaumroa*«, ba<3 jum 

pfropfen empfohlen n>irö, beftcljt aug 1 (JJf. $Ped>, 

1 <pf. .<>orj, iA ff- grlbfm 2Bad)g, 1A Vf. 
©cbrorinefd'malj; 1/4 W- Serpentin, ©iefe mit 

einanber gcfd>mt>Uen, aber nid)t Jünger, a(g man 

ben Singer barin erlciben fann. «oefonomifrtie 

igefte für ttn Stabt« unb iTnnbirictp. a8ii ’}3&g 

40 jr;cft. 3a&rg. 1807. 340. 

19) SNittel bie 25äunw gegen 5JJoo$ jti fcfcüjf 
Jen. 

4 * 
. (£$ ilt baS Äälfcn ober SBcigcn ber S^urne, 

befien man ftd) in Jpöüänb unb Dftfrieslanb tfem* 
Itd> allgemein bebienr* fSttan tüncht nflmlid) bie 
@rÄmmc unb bic flärfern 3weigf/ wie man bie 
3immer roeijjct, etned $tofefö mit bun- 
nem £alfe, unb jtrar in ©egenben, rco man mit 
Sftoo$ fe&r gepraßt ift, Ade 3a&re, fonff nur alle 
jwep 3af>re. 2(m heften gefddehet ed im gebruar 
ober VJlbn- £a<* Sftood oerliert ftd) gan$, bre Ic* 
benben 3nfcffcit tterben baoon getbbret, bic (Epcr 
berfdben Dcrbcrbcn, unb bic SRmbe wirb gefanb unb 
nad) unb nach glänjcnb. JDicfeS Steifen ift -ualeid) 
bad befie äflirtd roiber ben fi> genannten äOuirin 
oberSrcbd, eben roetl es bie SKtobe fo gefunb macht. 
£>er unbefanntc Sßf. bat fo gar ben galt gehabt, 

% * " ' » . *» * m Vt } r J* t 

bafj ein alter 33amn, ber eine hoble Stelle hatte, 
Me £$Mung mit neuer Siinbc 3U überroaebfen an* 

ffng. 

* 
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fing. 33ep neu gcpflnnsten $äumen unb in ben er* 

ffen «paar Sabren nad) ber 9>flansung t(?ut man $u* 

gfcid) mt)l, bie jungen Broeige bi0 an bie ©pipen 

mit ©eifenroaffer (man flopft fpantfd>e ©eife in 
Slfcbenlaugc) pcrmittelft eined Urnen ©ebroammeö 

im 9Dfür$> rcenn bie ä'no^pen ettrafl, aber nod) nid>t 

ffarf, su treiben Anfängen/ unb »orjüglid) um bie 

Singen ober ÄnoSßfn bep troefener SBiUerung darf 

<in3ufeud>ten. JDaoSÄooä gdjt bann nicht mirgfeiefe 
9 # * w 

bauen, fonbern e$ werben baburd) aud) bie £per ber 

SSlattläufe unb miberer ^nfeften, befonberä ber 

SBinfefraupe, welche ben jungen jtnoäpen fo itad)- 

tbeilig (tnb/ serfMrt. Um ba£ jZöad)$tl)um ber Q3äu* 

me su beförbern, werfe man im 9iopcmbcr unb £>c* 

cember bie ffrbe einen ober swep gufj um ben 

©ramm berauö, bis ba, wo bie Söurscln anfangert/ 

unb laffe (ie bis in ben gebruar ober StMrs offen 

liegen. £>ann bringe man sur SBursel ©erberlobe 

ober fonft gute fette £rbe, unb fülle bie £&d>er mit 

ber aufgeworfenen bureb Söinterwitterung perbef* 

ferten (Erbe poüenbS su. SDian wirb finben, baß bie 

Q3äume weit freubiger Darnach mad)fen/ unb mehre* 

re unb woblfthmecfenbere grüd)te geben, üanbs 
wictbfcbaftl. 3«uung für ba$ 3ß&r 1807. 9ir. zu 
®. 249. ' 1 't 

’ * ■ Ji 
a?) Verfahren ber öolISnber, um bie Sätti 

me uom 39?oo$ ju reinigen. 
£$ iftfolgenbef: SKan befpri&t im ffrfiftMrt 

'•«uh bie 



912 3n>et)tec’M6fcf)tiUf. ©djöne Äiinflc. 
Ä # # * fi 

I * 

bie bemoofhm DbfMume mit Änffrociffcr. £a$- 
SalfmöfTcr beijt bflö 30*oo$ su tobte, uni> fehabet 
ber SHinbe bcö 3$aum$ nid)t. 0>cfcncmi»d>e ^iftc 
füc ben ©tabt» mb £ä»bn>trtl>» 3U^U^/ 18C7. 

496. i* .» :* • * 
* * % JS ^ ™ «•- 

3 •ßi'j <fs4*»}-• «sw» w • 

21) 21. 0. 55. ntac&t eine jtneefmägige 2(rt, 

Saume ju befolgen, befannt. 
/ * ' H . • 5-- ’ K- ' ’ , . ü - . T*ll#i * * i i 

:-** * ä * * • 

* Unrorßditige Scfeßigung junger Säume an 
f fäfcle oerurfaibt oft Serlefjungcn ber Säume, au? 
benen ber Sranb entßeht. Es würbe baher por 
einiger Seit empfohlen, junge Säume burd\ ein, 
unter ber Srone herum gelegte?, Harfe? tfeber ju 
befeßigen, von rccldtem in gleichen SOeiten brep 
Harfe unb mit fyed> tiberjogene ©d)nürc jur Erbe 
gehen, too fie, im jroeefmäßigen 2lbßanbe rem 
©tamwe, an 3eltpß5cfe befeßiget «erben, bie ge¬ 
nau gleidx meit ron einanber ßehen, «elfte? man 
fehr ieidit, burdt eine ©ebeibe, bie brep auolaufm- 
be Meißen h«t < unb bie mitten burd) gethetlt am 
©tamme gelegt «iib, inbem foldte tni SRirtelpunftc 
bie gehärigen 2fu?fd)nitte auf jebe Hälfte berSd'ii« 
he hat, bemirfen faiin. 3eber ‘ärmober jebe i'ei» 
fle bie in biefcr ©ebeibc befeßiget iß, bat in glci* 
eben Entfernungen pom SDJittelpunfte einen unter 
ßd) ßcbenben fßßotf, unb btefc brep fj’ßi'rfe jctijti» 
alfo gleidt genau bte ©teile an, roo bet fleine Seit-- 
pßoef ßehen muß. E? »ar bent %n. 31. v. &■ 
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ettileucbtenb, baß bicfe Sfrt ber QScfefltgung alle 
bic Unbequemlicbfeiten fo mandycr anberer fWerho* 
ben nicht batte,, unb er machte fo gleid) an a© 

• ' p I w ’ % 

jungen Baumert/ bie alten SBinbett audgefegt m• 
ren, ben beugten SSerfudy. ©o lange fein tSinb* 
faben feine ©tdrfe behielt, gelang er polifpm^ 
men, bie ßärtßen üGBmbe foitntcn bem oon brep 
©eiten befeßigten 55aume nid>t fdyaben, unb bod) 
bereit er eine freye, obgleich fleine ^Bewegung, 
ohne fid) »erlegen au fönnett. Q3alb aber rijfett 
bet) einem ©turnte bie megreflen nach bem Slbenb 
befinblidyen ©dynitre, unb ©tatt amet) %af)re au 
halrin, me in ber v2lnfünbigung rnfprodyen mar,, 
mären fic tni ameyten unb britten SDfonate »6ßig 
mürbe unb unbraudybar. Sebody mod)te fein Sinö* 
faben nicht ganj bie »erlangte ©tirfe gaben, auch 
nicht gleich bidyt mir lpe«h überjogen feyn. £>a ed 
igm aber ameifelgaft fcheittt, baß bie ©dynüre, * 
and) wenn folche »61-ig nach ©orfdyrift gemefen roh* 
ren, »olle amen Sagte gehalten gaben mürben a 
ba ed überbieß eine f;öd)fl befdymerliche ©adye iß, 
biefe mit $ed) überaogenen ©dynüre au ganbga- 
ben, fo empfiehl; er, ©tatt btcfcd Q3inbfabend ei- 
nen cifernen £>rath, ber um nicht* tgeuerer, aber 
Icidytcr au beganbeln iß, unb fidyer auf amep, 
pieüekbt auf mehrere S^hte, feine hinreidyenbe 
©rärfe behält, hietau au nehmen. £>er befannre 
Stogrbrath, beffen ßdy bie Maurer bebienen, unb 
ben man ringmeifc fauft, iß fd;on ftarf genug, - 

rfcvtfdjr. in Wiffenfcg»/ 13p ffimm ei* 
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einen $aum |u galten, wobep ei ftcb »erfleht, baß 
er, um feine ©prbbigfeit ihm ju benehmen, gc- 
gliiijet werben muß. ä«nbn>ti-tt>fdK.ftItcbe 3«itung 
für bad 3af)r 1807. 2Ronat 3ui. 3lr. 27. ©. 

319. 3*°- • ' " ' 

aa) 9locJ> einige Mittel gegen bie grbflobe. 

i) ®in f>alf> Vfunb Hopfen, xA Vf. Äo'oguin- 

ten, ifi Vf- Xabaf, 3 £otb »loe, »A Vf- »Der eine 
£anb doU SBermutb. MeS biefed wirb in g lud 12 
SWaoß SBajfer gefoebt, unb bie »on ben Srbflhbcn 
benagten Vßonjen mit biefem SBaffer mittelfl eines 
©trobwiftbcd befprengt. SBenn biefedjwcp Tial ge. 

fd>eben iß, fo gebt fcinSrbflob mieber an biefelben. 
a) SWan nimmt ju 3 Vfunb ©namen, ben man ju 
fäen gebenft, s £otb geflogenen Schwefel, mifdjt 
ei wof)l unter cinanber unb »erroabrt cd in einem 
fefl jugebunbenen ©iafe. Z>iefc SWiftbung (ißt men 
24 ©tunben flehen, wo man aldbann wieber 2 

£otb geflogenen ©cbroefel baju tbut, unb cd 1:0* 
24 ©tunben flehen lägt. 9Jlan wieberbolt cd rub- 

lieb noeb ein 3M, fo bag innerhalb brep Stfal 24 
©tunben ju jebem Vfunbe ©aamen 2 Cotfj geflo¬ 

gener ©tbwefel fommt. üben 4ten Zag fiet man 
biefen ©aamen. SBenn nun bie jungen Vflanjcn 

, beroorfommen, fo wirb man mit Vergnügen feben, 

tag fleb weber Srbftöbe« noch anbere Snfeften bar> 
«n machen. 2ßcil aber bie Srbflbhe auch bie ge* 
fegten pßanien angeben, fo wenbet man bagegen 

3) 
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3) fofgenbeg SCRittef on: 9$an focht eineßuanti* 
tät SZBcrnuith in Skffcr, lägt cg falt werben, unb 

weicht unmittelbar oor btm S5erfcßcn bieiPf!att$en 
einige ©tunben ein, bod) fo, baf? bic 2Bur$efn nicht 
bat>on befeud>tet werben. £>icfeg SDiittef behält fei* 

ne SBirfung fo fange, afg e£ nid>t regnet Unb 

wenn eg ben gten unb 4*en £ag barnach regnet, 

fo fmb bie qjflan^en fd)on hurt, ba§ bie ffrbflSb* 
ihnen nicbtg mehr anhaben fSnnen. (Deronomifcfjc 

igcfte für ben ©tnbt* unb ^nbaHrtbr *8n Sb$ 

4ö J&eft. 3ahrg. 1807. 360. 363. 
- ' V 

i * V $ • 
* 

23) $err ©djneewogt befdjretft öa$ Oof« 
iänbtfc^e Wittel gegen bie Sperlinge. 

* f • 

©iefeg SD^ttfef befielt barin, baf in 9?oorb* 
$ " * b ■ 

vcx)t, wo au^erorbeutfid) trief Srtfen unb anbere 
* ■»* 

©ämerepen gezogen werben, SBollenfäbcn in eine 
?5rühe oon garfiigem Def mit ©ebiegpufoer getaucht 
werben, mefd>en ©erud) bie ©perfinge furchten, 

wenn jie freusfingg über ben Mer gefpannt wer* 
ben. €in ©artenfreunb hat fchon an einem anbertt 
Orte bemerkt, baß bie (impelften gäben, freujweife 
über b;e tänge über ben Mer gezogen, bie ©per* 

finge non ben^rbfen unb frühen £irfd>en abhaften* 
S)od) fann£eßtcreg aud> burdtftnobfaud) gefdjeben. 

Oefon. *>tftc für ben ©tabt* unb ^anbtvirtb» 

a8n iSbö 4ä JS’rft 3ahrg. 1807* ®. 3ss. 

SKoun % 
34) 



24) ®in SWtttel, öle ©chnetfeit ju oertilgen. 
i ' / \ 

gin ßefonom (>«t in tiefem £etbfle bie gr« 
fabrung gemacht, bafi 5Ki(ljaud)c alle ©cbnccfen, 
SÄegcntpitrmer unb SMapfäferlaroen tibtet. 2ßo 
ber «Buben bamit gcbftngt wirb, fommt ba<) Uitgc« 
jicfer nicht auf. gr lieg einige Sonnen auf bie 
«Roggenbraadjc faxten, roo er ©toppelrütcn b>n= 
fien roollte. alle! gefiete Stuben gingen ihm, nue 
alten feinen Sta<ibbarn, fefjr gut auf. Stad) unb nach 
verloren fie lieb häufig;lieber; aber an atten ten 
©teilen/ reo oiele 3<>ucbe bingefommen rear, er« 
hielten |ie fid) unb reuebfen nod) oortrcfflicb •• er 
glaubt/ bafi, trenn er bai ganje l'anb mit Saudte 
hätte begiefen {innen, er eine anfebnlid)e SWcnge 
Stuben befommen hoben mürbe. £)ad ift rrcitrg 
lieitfi ein beffereef SWittel, ali glatbifnoten, bte 
fdjon in mehreren öffentlichen Stottern empfohlen 
(inb. ©olcbergeflalt bient biefi atid) roitcr bie 
gStaulroürfe. SBeil biefe nur ben SXegenreüriiicrn 

, naebgraben, fö fommcn (ie ba nid)t hi«/ 'reo jene 
burd) fo Übeln ©erueb getibtet reorben (inb. ©elbft 

■ 

bie Sfmeifen verlieren fiel) barnad). 0ct>n«0 lanb* 

wii-tbfdiaftl. Jcitung für b. 3<*hr 1807. JDf toter. 
•Str. 40. @. 477. • - • . «'f 

35) (Erprobtet 3)»iftel gegen ©$necfen nr.b 
K . SBurmer. .*;•'• ■ ’ 

S>iefei 3«hf hohen SBitrmer unb ©chnccfen 
fehr 
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fefcr großen ©cbaben in ben ©Ärten an ©afat, 

lohnen, grbfett unb ©urfcn angcritbtet, mooott 
em Ungenannter befreit geblieben iß, ba er baS 

(£rbreid) mit gefeuertem SBaßer begoß. SaäfÜÄit* 

tel fdbft fte^t im $R. 2fn$. i. 33b. 5Hr. 30* 223 
f. 1806. mit fofgenben roeniggeänberten Porten: 

£)aö (Erbreid) mir gefäuertem Sföaflcr begonen ober. 

befprengt, f)üt einen hoppelten 9}upen: 1) 

fommen bic ©enriirme, Wer unb Jnfcften, befon* 

berö oiefe ©folopenber, nad) einigen ©tunbeti auf 

bie Überfiäcfce ber (Erbe unb derben > 2) u. f. ro. 
SÄan tröpfelt nfimlid) in ©in Sttaaß Brunnen* 

ober aud) SHegenroaifcr nad> unb nad> 1 fotb 2si* 

triofM, unb gießt biefeö auf ba£ (Erbreid). SOiit 3 

«JJfunb biefe$ Deß 3 8 gf. fann eine große ©tref* 
fe übergoffen roerben. Oet'onomifdje ^tfte f. b. 

Statt» u. £anbtvütf>. Sfugufl 1807. <5. *87* 188. 
* 4 - m m _ 'dH i Ä Ä-tV 

26) (fin (etc&teä SD?itfc» bie SDJanlrourfe jit 
fangen. 

r V i**., t* ( - * . j ( f V 4. • * «# 4 ' *\ • *) #* ■* '¥±h * 

5??an nimmt ein ©tuef runbegJpof* ober einen 

(Epfinber, (Einen guß fang unb 2 ifz Soüimpurd)» 
mejfer, baö ber finge nad) 2(3oti mit au^gefybtyt 

i#, aber nur bi$ an baö eine (Enbe, mefd)e$ »er* 

fd)foffen bfeibt/ unb morein man bfoß ein Meines 

fotb bobrt, um ctmaS £td)t Rittern m fotftn. ®a$ 

anbere gnbe muß bepm Eingänge inmenbig einen 

Meinen, bfoß einige finien fyofytn SKanb haben. 

t mmm 3 
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®epm gingange bed £ocbd unb innerhalb tiefe« 

SRanbeö/ bättöt man^ ocrmittefß eine« Sftbcn£, ein 

ffeined güngefchen ober eine Stoppe non fdywa« 

epem unb fehr feiettem £of$e auf/ roefete fid) in 

t>ie SRbbre $urutffenfen / aber^niett getaut fann, 

inbeni (Je fid) inroenbig an ben ffeinen 9lanb ßemmf. 

2ÄU einem ©rabfebeite ober einer Schaufel bebt 
man bie aufgeßoßenc grbc oon bem SÄaufnnjriV' 

foebe forgfäftig weg, fept ben gplinber mit her 

Dcffnung gegen über# unb bebeeft ihn leicht mit 

grbe, fo baß ber 5Jtaulnmrf auf feinem SSkge 

(inein gebt/ inbem er bie tfeine Stoppe fort ßfßr, 
bie fid)/ fo balb er hinein iß/ hinter ihm rer- 

fd) ließt. 5>a nun bad’anöcre €nbe $u tft, vUr 

hoch nur eine Heine Dcffnung hflt/ fo befinbet fid) 

ber SDtoufrourf mitten im gplinber gefangen. 

$iefed merft man bafb an bem ©crtSufd> x ba£ er 

burd) bad iBeßreben, ftd) $u befrepen/ mad>t, unb 
um ihn 5u t&bten, taucht man ben Gplinber cir.i* 

ge Minuten unter SIBaffer, ßifititut einem ffeinen 

@tocf bie Stoppe jurücf unb läßt ihn herauf faf» 
fett. 9flan fann ben Gpfinber auch aud jmep Stuf* 
fen machen, biefe mit einer ffeinen ciferticn 3iriu- 

ge weinigen unb biefefbe abjiehen/ wenn er geflff* 

net werben foö. $a man oft nid)t wißen famr, 

»o ber Maulwurf aufßoßen wirb/ fo iß cd gut/ 
3»ep Gpfinber ju höben, um fie an bem l'oebc ,u 

bepben ©eiten, mit ben Dehnungen einanber ge« 
gen übet, auftußeßen. 2ffd fotffpeife thut man 
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einige ©tütfdjen 2R6(>reit, reefcfte txr 2Raur»urf 
fcljr liefet, in öiefe Saite. SBcnn man im SDionat 
Slprif ein SOlanirourfrocifectien bekommen fann, unt> 
tiaffeifee einen (jalben Sag in ben Splin&ercinfpcrrt, 

m *' ^ . 1 M \ 

• um barin $u niften, eß b^uß t&ut, wnb bann tue 
gälte aufftellt, fo werben aüe SÖMnncben in ber ©e* 

genb burd) ben ©erud) be§ bar in befinWicb geroefe* 
nen 2Betbd)enßb«bevge$ogcn. (Dcfonomifcbe 

te für ben Stabt* unb Üanbwnrtf). *9tt 33bß* iß 
_ y t _ ■- i | 

J&eft. 3a&rg. 1807. 53 — $6. 

27) 9iocj> ein 2Btttei jur 93emeiburt9 
2K<mlmurf$. 

Um tiefen ungebetenen ©all au« SBiefe» unb 
©Arten vertreiben / bat man fdjon bunberterlep 

SUttel angegeben, unb hie* folgt baß fjunbert unb 
erfte, aber gewiß probate Mittel, ben febfiblicbetj 

Maulwurf von SBiefcn unb ©ärteo auf ewig jtf 
Verbannen. JDaß grüne ft'raut beß Sorianberß 
(@d)Winbelf6rner, Coriaadruin fativum L.) bat et* 

nen unangenehmen ftinfenben $Ban$engerud), her 

bem CDtaulmurfe befonberß iuwiber ift. SDian fantt 

atfo, wie mehrere Srfahrungen bewiefen böbetv 
biefe bamit vertreiben, wenn man eß in ihte £6d>er 
(topft, ©etbft an fofdjc Orte, wo Sorianber geff* 

et ift, fommt fein Maulwurf. (Dtfonomiftbc ^ 

füv ben ©tabtiunb üantwirtb. I8P7* 

Oft. ©. 309* 
* \ "j i-V# •• • ■ * ■■ »f'i*»« ** *"1 r' M 

' SKmm 4 =8) 
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920 3 rostet Wfdjnitfc ©cfjöncßütipe. 

28) 2>a$ ficberfte Wittel gegen bie gßicfel» 
raupe. 

v i t i v • , j v ** ■ » . 11 dp 
£>a« ßcherße unb unfeb'barße Wittel gegen bie 

SBitfelraupe iß unb bleibt, nad> ber Serßtberung 
eine« Ungenannten, ber Hopfen, beffen ©erud» ße 
nitbt »ertragen fann. ©er Semei« baoon iß bie^ 
fer: i) ^cbon ucr ungefähr etlichen 30 bi? 40 Safe¬ 
ren mitteten biefe äBirfler auch in feine« Sater« 

Vf 

©arten, bie er tro? mehreren «ngemanbten Wirteln 
nicht »ertreiben fonnte. ffnblid) fagte ibm ein 9fad>* 
6ar, er foöte feben, baß er »or ber £anb ungefähr 
ein ©ußenb #cpfenß6cfe befommen fbnntc, »ich 
feidit au« ben Reefen, unb foöte jebeti ©toef an ei¬ 
nen Saum feffen unb bie Slanfen ben Saum hinauf 
leiten; bie SBicfler mürben aöe meiebrn. ©ein Sa* 
ter tßat e«, unb fein ©arten blieb auf oiclc Jahre 
»on ben SBitflern »erftbont. 2) #at ber Ungenann* 
te an feinem SZBobnbaufc einen ©arten, an beffen 
Wittagsfette ein £au« ffeßt, unb in ber Jfetfe JJ>o< 
pfen angetroffen roirb. ©er Hopfen lief bep feinem 
Sor&übner ba« ©a<b hinauf, unb mürbe nidtt ge* 
ffängeft. ©aber bie jmep unmeit ber Jprcfe ftrfjr:: = 
beit ?)epfelbiumc »on ben SDicflern abgefreffen mur* 
ben. ©0 halb er babin fam, ließ er ben £opfcn 
erbentlicb ßüngeln; baburdt hingen ßcb beffen ober* 

« ße SKaitfen an biefe Sfepfelbitume an, unb liefen fo 
an ben Saunten meifer. ©ie 2Dicffer »erlief en bie 
Sium«/ unb er bauet« auf brnfelbrn »iele« Obfl, 

f tttui ba 
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ba fein ©orbübner nichts bauere. 3) QSeo feiner 
Anfunft por 12 ^öbren legte er glcid) .^opfert an, 
her in bortiger ©egenb nod) nid>t angelegt mar, 
tuib awar fo, baß er mit ber erfien $eibe nicht wei* 
ler als 6 ©ebub non ber £ecfe blieb, worin eben* 
falls Aepfcfbäume ftanben, unb mehrmals pon bett 
SBicflern abgefreffen worben waren. ? ■■ 
3abre fab man feine Sßicflcr mehr; bie©äumctru* 
gen reichlich, unb ba lernte er suerfl bic ©olbreinet* 
re fennen. £s fefelugen nämlich einige ©pipen ber 
ijopfenranfen an Meinen ©rangen in biefc Aepfei- 
bäume. 4) Ä'Snnte ber ungenannte 3)^ auch wobt 
nod) Autoritären anfübren, bie bteß IHälitftcbe be* 
baupten, wenn nad) biefen gefragt worben märe^ 

(Er batte bep 9Rr. 2 gefügt/ haß auf ber 
tc cin £auS flehe. aiatürlidfmußtc ber SKatich au« 
bem ©djornfleine, wenn ber SBinb pon ©üben we* 
bete, burd) biefc QSäume geben. gs wäre aifombg* 
ttd>, baß ber SJlaud) etwas baau bepgetragen boten 
fönnte, bie SBicfler abaubalten, wenn bep feinem 
SSorfabrer ber ÜBinb nid)t eben fo oft aus ©üben 
gefommen wäre, als bep feiner 3eit. £>em fep, wie 

, fo ifl bas lautere Söabrbeit, baß ber 
SRaud? biefe jroep Aepfelbäume uor beit 9iacbtfr5flcn 
fieberte, bie im3obr 1802 alle angefepte ®Äumc ba? 
figer ©egenb, unb aud>.'feiner ©ärten gerffbrten, 
fo baß biefe aroep tBuume allein trugen, ©oöte aber 
.her SRaucb wenig ober Piel ba$u bepgetragen haben, 
bie SBicfler au pertreiben, gut, fomad>eman bep 

5Änuny . y (iil* 



fliUem SBetter SRauA unter bie 93iume, auf benen 
bie ffiicftcr häufen, unb fie »erben ihre 33cbaufung 
»erUffen. ©eEonomtfdje ^efte für Öen Qtaöt» unö 

fianöajtrtb. 3uniu«, 1807. <3. *49 — SS*. 
f •f* /"T t ( 1 tf *|‘ f , Ir ' ,, Q < lV* * ■ :m~W :li 1 * * • * ' i.lr,'fn \ v?W lrv/91W fl)J> - y «> ■ •> 

29) gttt fel)t gute$ Wittel, bie jungen Dbfi-' 
bäume gegen -öafenfrajj ju febußen. 

1 ' * f 

■+, I *i I -J J „ f 5 , ■* * # * ^ V I l * I 1 f ^ feLi fr Jk 

Stfan bat Md fefit febr riefe üETiittef gegen ben 
4>ofenfrö§ ber jungen DbfibÄume empfohlen. 92ur 

(Sind fennt ©erföffer biefeö aud Srfabrung ald be* 
rcfiört. SKan bcfdjmiert im £crbfk bie ©timmeber 
3Säumd)en mit einer Wufi&fung non ©tinfaffnnb. 
tiefer unangenehme ©erueb tcrfiert (lehnte, unb 
rerfefceuebt bie £afen fuficr. (Ddronom. ^eft« für 
öen Stabt* unb £anbt»mb. 18o<s. 0. 479. 
' f * l*rr* 4*^ ♦ * ^ ö -4*1 # 4 #*f N* #<«!*4 ^4| < «A fl|'# J , J 

> > -f n*^Q i * j * * • v iHiivN 1 i J!, ^5? \ i 

vi. SSauFunfl. 

4 

1) gegoujr be glaijr jefgt, boft bie inbo/ 
jlanifcben ©rbroänbeju läitblicben ©ehäu» 
Den brauchbar ftnb. 

!3Die ©ebJube ber mriflen 3uboffaner/ befon* 
berd aber auf bem £anbe, flnb non (Erbe erbauet, 
unb in nieten Segenben haben öicfcttxrn abgeffuftc 
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tcrraffenfßrmige Bebauungen, ebenfalfß oon (Er¬ 
be. ©aß biefe nun non bem gcucr wenig feiten, 
begreift man Ieid>t; baß fle aber auä) bcn 2öaf. 
ferßuthen unb Ueberfcbwerantungen, welche oft 
14 Sage fang baß fanb in ©een oerroanbefn, 
imberJUhcn, ift faft unglaublich, unb bod) wahr. 
3n ben ^rooinicn, roefd)c ocm ©angeß unb 
3nbuß burcbflr&mt werben, $mep ungeheuren 
gfüffen, bic burd> ihre Ueberfd'rocmmungen auf 
ber einen @eitc eben fo große ©crwuifungen an* 
richten, afß fic auf ber anbern wohfthätig auf bie 
grud)tbarfcit beß £anbcß wirfen, werben bod) nie* 
mafg ©ebäube umgeftürßt, ob fic gleich oft 14 Sa¬ 
ge unb länger mitten im ^Baffer Rehen. SBenn 
ber©angcß außtritt, unb baß fanb 8 biß 10 @tun- 
ben wett mit feinem ^Baffer üfierfirbmt, fo burftett 
t)ieffcid)t felbfl unfere fieinernen dauern feiner 
Od)ncÜigfeit unb #eftigfcit nid)t mtberftehen, aber 
bie inbo(ianifd)en (Erbwänbc wiberftchen ihnen, benn 
fiefinb burdjauö gleich ben 3iegefflcinen, unb jmar 
in einer SOlaffe, gebrannt, ©aß ^arabope tiefer 
Behauptung wirb ftd) löfen, wenn man bie 3ube* 
reitung ber Käufer fennen wirb. Um ein ©ebäu* 
bc auftu führen, fängt man bamit an, ben ©runb 
ber fummtlidjen SQiauetn, fo mobf ber äußern, af$ 
ber innern @cheiberoänbe, auß^ugraben, unb $mar 
im Bcrhäftmffc mit ber i?6be, wef&c baß ©ebäu- 
be erhalten fotf, 5 biß 7 3uß tief, ©tefcti ©runb 
läßt man nun oällig außtroefnen, fo wie aud) bie 
.v auß* 
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auflgegrabene grbe, bie man, wenn fte fett unb 

ift, hernad) aerf!5ßt unb gfeichfam $u ^ul-- 
j?r reibt. 9Äan oermifebt biofegrbe mit 1/4 ober 

i/j ober $ur Sp&ifte mit gtobfbtnigem Sanbe ober 

Äic$, unb Dringt Siüeö fo roobl unter cuianbcr, 
baß |Td) biefe Sfjeilc genau mit einanber oerhin* 

ben. gtroa 6 Stunben oor bem ©ebrauche mirb 

biefe grbe binidnglid) angefeuduet, hoch aber nur 

fo oiel, mie man an bem nämlichen läge ju ocr* 
■* " wM 

arbeiten gebenft. Oft ber ©runb in feiner liefe 
ubflig-auögctrocfnet, fo bringt man gebaute 2Ren* 

mJr f fc * < ' 

geerbe nabe herbe#, unb fingt an, bie 5B«5nbe |u 
fe^cn, eben fo, wie bie fo genannten ^öeilerrcJn* 

be, bie man in oiefen <proi)in$en leutfd)[anb$ fin* 

bet. Die f5mmtlid>en äufern unb tnnern 2Baiu 
be roerben alte auf einmal angefangen , unb ui* 

fo in ginö gemacht; man bebicnt fid) babcp, fo 
me bet) Steinmauern, beö SüchrfcbeibS, ber @d>nur 

unb be$ £otb$. £agc ober Schidn, ober re* 

ber grbfa? mirb 8 bia 10 30Ü hoch gemacht. Die 
SÜMuern felbft 1?nb nie unter 2, unb nie über 4 

m ftarf, unb man rid?tet (ich babep fo roobl nudi 
ber Qbfye, bie ba$ ©ebäube erhalten fo£f, ala auch 

befonberö nad) ber Stdrfe unb Dauer ber Ucbcr; 
fd>roemmungen, wenn man benfelben auögefc$t ift. 

ga mirb täglich nur ginc Jage runb herum auf 
alle SWauern aufgefeßt, roenn bie trauern 3 */- 
bis 4 gu§ ftarf roerben füllen; jroep Pagen, normt 

fie z tfz biö 3 gufr, unb »ob! gar brei? L'agcit feot 
’ * ma n 
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man auf, wenn bie SB^nbe nur 2 gufi bicf werben 

foüen. @g gcfd>icf>t biefeö, bcmit bicfc (JrMagen 

beßo beffer unb fchneUer augtrocfnen, welches übri- 

geng bep ber Ijicr henfchcnben Acren trocfenen 
* 

fuft fcf)r halb gefdjieht, was aber in (luropa unb 
in feudjten Sfimatcn eine fepr fange 3fit erforbern 

würbe. <£inb nun aüe Stauern big an bie Bal- 

fenlage in bie #5he geführt, fo madjt man bie 

f Jeher für bie halfen, unb fäubert bie Deffnungen 

für $büren unb genßer. 9tach 12 big 14 Sagen, 

ober, fo halb bic dauern fo troefen finb, wie %it* 

geißeine, bie man brennen wia, werben ße eben* 

f«ug, gfeid) ben 3icgcfu/ gebrannt, unb gmar alle 

auf ein 9M unb in Einern. Sföan macht inner* 

unb außerhalb berfefben eine $Irt ©erüße non ei? 
> ift ^ 

fernen ©täben unb ©itterwerf non Bambug unb 

anberm trotfenen feffen £ofze. ?fuf biefe werben 

Saßen mit Brennmaterialien in ber 523eite non 
2 — 4 guß, je nadjbcm bie ?Xauer bicf iß ober 

* ™ 9 " A , 4 f A kJ - •»» A 

nicht, gefegt. Wlan bebient fich beg Jpofgeg, bcS 

£orf$, unb beg getroefneten Kinb* unb @d)afmt* 
ßeg gum $lusbrennen > ben ledern halt man für 

bag beße Brennmaterial gu biefent Behüt e, unb 
bie Slfche baoon wirb aig ein vorzüglicher 0üngcr 

migefehen. Siefe Brennßoffe werben in verfd)ic* 

benen Schichten über einander an bie 2Bünbe ge* 

(egt, unterhalb mehr, oberhalb weniger, weil bis 
4 4k » 

geuer von unten auch noch oberhalb wirft, unb fo 

werben bie fJmmtf»d>en SBände auf ein 27?af in 
geucr 



i u w i 
r 

✓ 
> t .. 4 

9a6 3wct)tec36fdjttitt. 0dj6ne Ätinfle. 

geuer gefegt/ unb 6, 8 bis ro 3otf tief gfrid» Sertt* 

fleinen unb Siegeln $u Stritt «gebrannt/ fo ba§ baS 

@an$e auö einer einzigen SEflafle $u beßeben febeint. 

5Diefe gebrannten dauern roiberßeben ber ffimrir* 

fung ber £uft unb beS Siegend, fo toie aud) beit 

Uebcrfdwmmungcn. @inb -bie Stauern fo ge» 

brannt unb lieber erfafret, fo räumt man ©erußc 

unb 2lfd)e bintreg/ unb legt a[$bann bie ©alfen. 

Stuf biefe roerben bünne ©retter, ober aud) rronl 

grüne gcrabe SKeifer unb Srceigc gelegt/ unb auf 

biefe bie fladje terraffenäbnfidje ©ebaebung, arga- 
k 

roace genannt, aufgetragen. £>ie unterße ©ebidjt 

iß tbonige, mit einer 2trt SMcrgel t>crmifd?te, Gr* 

be, welche jerßoßen/ genau ucrmifdjt unb 4 bis $ 
Soft bief aufgefegt wirb. Sttan feuchtet biefe (Erbe 

juuor an, unb fdjfägt ße b*rnad) gfatt (fo wie 

man etwa ben ©uß be$ ©ppfcö, ober baö (Eflrid) 

bebanbeft). 3ß biefe. ©efeidt o5üig rroefen, fo 

wirb eine anbere uon gemibnfidjem 25pfertbcm £ 

biö 3 ober b&*ß™$ 4 Soll t>itf aufgetragen / b;e 
man mit einer b^fjernen Stelle gfatt ftbJägr, bi» ße 

troefen iß. £)icfe 2bonfd?icbf befommt öfters iRif* 

fe, bie man mit ber nämftdten SEWaffe roicber iu> 
furniert. 3ß auch biefe oöflig troefen/ fo wirb bie 
briete unb fegte @dn'd)t aufgetragen/ unb jroar 6 

bis 8 Soff ßarf. J^icrgu nimmt man bie aerpfiloer- 

te Zbonerbe/ ben werten Sbeif Siegefmcbf unb bett 
vierten Styeil feinen ©anb. 9?tan ßampft 2füc# 

btefeS in einem 4i(jerneil Sroge unter cinanber, 
> * ' feutb* 
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feuchtet ftc bann an, unb überaieht baö ganjeplat* 
tc ©ad) bamir. Sin fofdveö ©ad) läßt niemals cu 
nen Xropfen Seud)tigfeit burd>. Äanbwirtbj&nfr* 

Iidje ocuung für b. 3.1807. SKonat3un. 9tr.24* 
28l. 282. - •' , , 

1 ' - 
2) £ 0 i n 111 e a u y erfinbet ein nruc$ f>ofjfpa* 

rcnbe$ SJJifee. 
^ ‘ ^ “ . f f \ ^ ’ 

%err (Coiimceau): intyaria hnt ein? ÄompofTtioit 
erfunben, au welcher jebeÖammgSrbe paßt. ©ie* 

ferÄrtt wirb jufammen gefnetet, in große £>unbrat* 
ftücfe geformt, mit ©pps überf!r?d)en unb bloß oott 
ber ©onne gebacfen. ©inb biefe faxt, fo (Tnb 
fit fo gut, wie bie beßen Üuaberßeine, fic nehmen 

fein ffiafler an. ©eiche grfparniß an #ola, Seit 
«nb @elb! Mehrere ©irtner höben fdjon ihre 
©palierwinbe oon biefen wohlfeilen ©reinen aufs 

geführt, unb in Part* fleht man febon hier unb ba 
fdjbnc Quöchen baoon erbauet, ^anbtvictbfcbafte 

liebe 3<itung für ba$ 3«h* 1807. 91 r. 20, 
239. 

3) Sin SKittel, ba$ £ofj in ©ebäubett t>or bem 
ffierberben ju fiebern. 

• . . A r * jf f' i , |‘ v 1 ^ , 1 

9lacfcfle&enbe« OTittef, bat) J^olj gegen alleg 
SJerberben ju fiebern/ ift von einem SRanne, ber 
alle 3n>eigc ber fonb - unb $au«n>irt&fäwft genau 
fennt. Sr perfitbert, bafi ei Me fcbon befannre 

SWir. 
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SJlittcI biefer 2frt »eit übertreffe, unb baß matt 
ta fo »of>i an bem Jfiolje in ©ebduben, aiP aud> 
im grepen feßr gut anroenben f&nne. <J« befiehl 
in golgenbem: 9iimm 12 fJJfunö («eigenbarj unb 
laß es in einer eifernen Pfanne jergeb«, mif-te 
batu 12 Sannen (ipinten) gifdjtbran unb 3 QJfuiib 
@cb»efel. 2lfle« biejc« wirb bep gefinbem goucr 
gufnmmen gefd)mof$en, unb »obl bureb einanbet 
gerührt. 5)ann nimm Dtbcrcrbe von beliebige: 
garbe, fo »ie bie garbc beb Sfndrtdjä »erben 
foü, reibe fie mit Del ab, bi« f« gana fiar i(t, unb 
mifdje (ie bann au jener 2Riytur. 2>en erden 2fuf» 
jlrid) gibt man nur icidjt, aber »arm; narb iwet» 
bi« brep Sagen, »enn er troefen id, trügt man 
biefen girniß etwa« ftärfer auf, unb »enn man 
ts für nbtßig Mit, fannman ba« #olj nod) jum 
Dritten SSale übcrflreidien. JDiefer 2lndrid) foB 
auch an ©arten» unb ©ranbnumern ber Ocbdube 
von großem SiuJjcn fepn. ©ebnere lanpientb» 
fd>«ftltd)t Rettung für ba« 3ai)r 1807. 9ir. 18. 
©. 215*. ' / -S. * 

* ✓ - * * * „ t * *%, • 

* 1 ✓ 

% \ _ * j 

4) grillte erjinbet papierne ©efräube. 

2fuf einer ffeinen SBanberung, »cldjc ber f;rf 
iünbifdie ©ecfapitain Soenel. bt 3ong natb £oer. 
ungefÄßr brep SDicrtelmeiicn uon Sergen (in 9Jor= 
»egen) ntad)tc, fab er auf betn Ennbgute bep jianj» 
epratb« i£et|!tt eine papierne Äirdje. Sm e 1 c jur 
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•cfcc fann ungefähr 800 — 1000 Wenfcbeti faffVn> 
und ill, trod ihrer äußern ad'tecfigcn Sigur, inroen* 

dig Döüig rund. Sie Stauern find tretfen, oonaiem* 

(ich unregelmäßigen ©feinen aufgefeßt, inwendig 
ober mit einem (papierüberauge oerfeden. Sic fo® 

rintdifdjen ©äufeit, tuefc&c das ©anae llüßen, be* 
fielen aus dünnen fernen ^Pfoffen, die bis aur ge* 

Irrigen Sicfe mit Rapier übezogen find, Sas Sach 
und der *pfafonb ift gana oon Rapier gcmad)t, aus* 

wendig aber/ der deftigen ©türme wegen, mit £at* 
ten belegt. Sie ©tatuen im Snncrn und bietöaS* 
reliefS an den Außenwänden find ebenfalls opn 

pier. Auf Af>n(id>e Art ijI auch das 2öobndM$ er* 
baut» dauern, tylafonbS und ©äulen find größten 

£deifs »on Rapier. Sie Defen, faft alle uon fedr 

gcfcdmacfoollen gormen, find bloß inwendig mit et* 

was €ifen belegt, und auf fhinerne ^Hatten gefegt. 
Sicfe «papiermaffeiftim ©runde nidirs anders, als 
<&aS bekannte Papier-mache; indefen ift fie oott 

Cctjltc fofcinr reruoüfommnet worden, daß fie, fall 

fteinädnfid), weder uon geuer noch SBaffer angc» 
griffen wird, (ysfommt ©itHofwafferunbmttSQfol* 

fen und ©pweiß gefbfdjter Äalf baau » allein die ei* 
gentlid)e SnbereitungSart bedält Criflie als ©e'* 
fjeimniß für ftch. Allgemeiner Anjeigec bet* Cent* 

fd)«n. 1807. Slr.Ti$. ©. n 87. 1188. 5fuö t). 
©eefapit. £erncl de'Jong’ß Keife von fcrontbeim 
nach Antftec&am, im in Q5öc der aügent. unterhalt* 

Keifebiblictbef, uftf>erifcb bearb. u. £. 2i. tfiftdec. 

Joctfcdv.inTOiffcnfed., i3r Sinn 5) 
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5) Set an tourt funbigt eine neue unb 

febr oortbcilljafte ©inricf>tung fleintr 

- ©cftleufjett an. 
■ * f" 1» i** /> # -»c 

Sewncouct/ fpanifd?er @enerafinfpe£tor bcrSCa* 

ttife unb @f)ßiiflecn, fcat folgenbe für ben ©au be- 

fonbcrö ffeiner ©cMeußen, portgeifbafte Sinn* 
bung geniadu. ©cfci}t, ein ©ddcugenfanaf f?abe 21 
gug EÄngc unb 7 gug ©reite/ unb ber Äutaf 

fcabe 10 gug gaU. 3n bem untern ber gffl* 
gelmauer febtögt er ein Eod), rcoburd) man bai 

SBaffer ber ©cMeugenfammer mit einem/ neben 
berfelbcn befin?!id)en meretfigen ©runnen, in 93er 
binbung feßt/ beffen ©oben tiefer/ alt ber ber 

©ddeugenfammer (legt. Sin Mafien mit ©reinen 

belaflet 001t 15 gug £finge/ 10 gug ©reite unb 16 

gug Jp5fce, ber ©dwimmer genannt/ roirb/ roenn 

ein @d)iff mit Unterroaffer anfimmt/ in ben ©rim* 

nen gcraudrt/ unb ba$ ©affer audbemfelben baburtfr 
in bie ©djfeugenfammer gepregt/ unb auf biefe 

SBeife mit groger Srfparnig an Seit unb SBaffer 
bfld nitbige 9iiaeau mit ber Obern ©ddeuienfatru 

■ 

mer bergefteüt. 3n untgefe&rmu gafic roirb ber 

©dwimmer (erau0ge$ogen, moburd> fid> ba£ Ober* 

waffer fo weit verliert/ biö eö gleid) $od> mit bem 

untern ßel?t. ^anbf(^rtftl. cingefanbr. 

. , ;SDrto 
* 4 * d • d # ■%-. *'■4, . 1/ ä gt m 
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SDcitter Ä6fc§nitt. 

* 

A« SMamfdje Äiintfe, roeldje 0toffc 
I)«6 fUiitm’alpetcijS öeiw&eitw. 

i. Siföd&eentieret)* 

^leuret gibt Slnroeifung ju Serfernguttg 
fiefel&arter ©(eine. 

^Pleufct; Sfrcbifeft in <pöri$, bät ein SBerf bruf* 
fen taffen, morin er Uf)vt, fiefel&arte (^teine von 
)cber beitebtgen gorm m verfertigen, bte in Seit 
Don 3 Monaten, ohne m febtvinben, »oüfommeti 
bfttt roerbett/ burcbauS feine geuduigfett annebmert/ 
vielmehr unter ber £rbe unb im SBaffer noch fe* 

✓ St n n * $ ßflv 
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932 ©rittet K&fdjti. ®l edjanlfdje Äünfte* 

(icr/ atfcb Weber non #iße, noch von groft ange* 
v griffen werben, Schon int 3a&re 1782 legte er 

©runnenröbren oon biefer ©teinmaffe, bie mehr 
alä 1600 gu§ ununterbrochen fortfiefeu, mb an 
welchen nun feit aySabren auch nicht baö3Ki!ibe* 
fte ju repariren gewefen i(L *5aub unb ©pcn. 
Sciitn. 3cmintj. 1807. 66. 

f 
/ 

\ 

(Suraubeatt utfldjt einen »orjugHcfjen SKör» 
tel für Jopfer uni) SRaurer befannt 

®er befte SJlbrtet jum 93er|lreid>en, ittibjum ®c- \ 
brauch in allen ben gäücn, wo man einen fd'kd' 
ten Leiter beS SBärmeftoffS ijoben will, ift ein ©c 
tutfeb Dem gleichen ^heilen ©erberlobe unb 2bon* 
erbe/ nach bem ©eroiebt £ie Vofye uerbiiibcrr, 
baf berURSrtel SRiffe befommt, unb perfefcert ihm 
eine gettigfeit, welche ihn nach bem Suärrocfnrn 
fefcr fefl macht. lttaga$in all«; neuen lErfmbuiT' 
gen u, f. n\ 7r 33b* a$ ©tücf. @, 9°* 

n 
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in. $orjeUainfAbrif. 

3i 0 f 0 f f ttnterfucbt ba$ ©efett ber murret« 
nif<&en ©efAfe. 

Koloff behauptet mit 23Ötticbee> C fie^e 
liottmifdK« ItlocgtnblflttO jeboeb mit anbem 
©rünben ali tiefer/ bafi bie berühmten murrfunu 
fdten ©efüße nidjtö anberö ala tßorjeiiain gerccfeit 
finb. 9i4d)(leni von bemfelbcn eine meitere 216= 
fjanblung ba rüber. <Bt\)ltno journol berpbyfif 
unb Chemie. 1*07. SWap. 

SD?an entbeeft eine mineralifc&e ©olle, ou$ 

ber ficb mancherlei; ÄleibungiSfh'icfe per« 

fertigen laffen. 

On ber ©raffebaft ©cbmarjettati in WebcrStfer* 
rcid) finbet man 18 Sujj tief unter ber <Srbe eine 
2Irt mineralifdjer SBolle, bie febr meid) unb ge* 
febmeibig ifl. 0ie garte berfeiben füllt ins 
liehe unb Q31Mid:e. Bu SBiert madjt mau iept 

31 n n 3 Ät* 
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934 Ä6fdjn. 3J?edjatiif<$e Äünfle. 
4 - * - # r r 

#üte b«Poit/ flud> wirb fie.gefponnen, onb $u SSe# 
flen unb^einneibcrn P|rarbeitof. SD’laii bat gc* 
funben, bog fld) <md> ein bauerfaftel Rapier bar* 

a * k Jjk A A. ^ Jj 1** 

au« bereiten i<3§t, rpctd'cö aber bic obige garbc ber* 
be&4(t. 2>ic tyemifer ftnb mit i&rer Scrtcgjng bc* 
reit« bcfcbdftigcr. 

:*;••?•» :i * wj • ■ 

v. ©tafjfajaarenfa&rif 
iii 41 

* fc 

Sefauntmadmng bei in ^rnnfreitd unb 

Jeutft&lanö jeßt verfertigten !J.'oltr< • 4 . V 

( papierä. . • " 

>PofirpApier/ roomirber Moß »om @ta&f unb di= 
* _ 

fen bequem unb fcbnel! tpcggerieben roerben fann, 
ift eine engfifebe (Jrfinburcg, bie jeflt in granfreitb 
unb *£eutfd>fartb tpicber&oft worben ifh (Ein üf* 

tap&Iatt pon biefem roftpertifgenben ^Japiebe reicht 
j 4Ljr * # 

6in, eine giinte .gehörig &u puijen, unb fclbft tM ert 
bureb ©nmitfefn ber (Eifcn* unb @ra^(toaaren in 
fcaffWbe wirb bflö SXoflen berfeiben perl inbcrt; 
ncuerbings tpirb boffelbe in ©örsburg nnb ©erim 
lum 5fauf auggebotett. unb @p<n. Öcil. 
3titun3. 1807. tu. ®t. 

i # $. fi 

♦ . u 
h fr.1- 

* 
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vi. ©enrtfirfabrfc 

J ■ Jr “ - ’ " — _ "W M — f JP' 4 . «F .«pp JI|F ^ 

t) Äufji erfinbet neue ©eroeljrfc&lojfeiv 

«^übl / Küßmcifter in fiopcnf)agen,'erfanb eine 
^ I % | * * - ff 1 - • 1 * * 

neue 2frt ©emefjrfdilbffer, wofür ibm non feinem 
ft&nige eine golbene 2jcrbienßmebaiUe unb 200 t&f. 
£ntfct)fibigung gereift worben ftnb. iCmgefanot, 

* % 

2) 0ie9nier erfinbet ein Snfirument, bie 

©tarfe ber gebern in einem ©eroe&r» 

fcbloife jtt beffimmen. 

©er ftonfemteur bcö dcntrulbepotä ber 3fr« 
tillcrie, £err Segnitr, bot ber matbematifeben unb 

■ 

pbpfifdjcn Älaffe beö Wationalinßirute ein Jnftru* 

ment »orgelegt, womit man bie Straft gewifer Se* 

bern in einem ©ewebrfcblofie beßimmen fann, unb 
bie Herren Wenge unb Coulomb flatteren folgen« 
ben ©cridjt barüber ab £>er Striegöminißer fjatte 
Sptn, X. aufgetragen/ feine in ©traöburg ange* 
fangenen SSerfudjc, um bie 9uja^I ber ©cbüffe 31t 
beßimmen, wc(d)e ein ©olbatengewebr auöbalteit 
fönne, c&e eö 3u fernerem ©ebrauebe untauglich 
fcp, in <pariö weiter ju verfolgen, £err Ä, roAbl* 
te nun bfl|u ein @emcf?r, welcbeö fd)on in ©tra$: 

bürg iooio Labungen ausgehalten haue, unb t* er« 

31 n n 4 trug 
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936 driftet 2(6fdjtt, ©lectyanifdjeÄunfle. 

trug in «Pari» nod) 4443 Je, rconon nur 799 
9 ober 1 auf s ift perfagten. SZBeif bie grofe geber 

be# ©tblofbfedjd aerbrod)en mar, fo erfröre Jf>crr 
^ % * w I Ti A f 

Äegnur fie burd) eine (lärferc, mie bie not berge* 
benbe unb bie geber bei Pfannenbedcf# burebeine 
fdt>»id)cre. 3eßt perfagte pon 2* ©dniffen faum 
einer, £r. H. fofgerte au# biefem festem 3,'crfu* 
d)e, bafj aur SSerooüfommnung bei ©cbfofibfcd)# 
unb aur ©teberbeit bei 2fbfcuernö, ein gemijfe# be» 

1 fJimmtr« 33cr&Sftm|? j»ifd)en t>cr Sraft 6er groß«» 
geber, unb brr be$ qjfunnenberfef« ©Kitt finbeit 
muffe, unb um biefeS Söcrßiltmfi beßimmen ju fSn» 

* } | . * V £ m ». J * 4 # 

tun, erfann er fefgenbei 3n|xrutiic.*t: 2iuf einer 
Platte (lebt eine Itarfe eifernc ©tiße, bie 6s <Jcir» 

* «■ 

timeter fang unb am ober» (Snbc gel-rummr, unb 
t»ie eine ©abd gefpaften ift, um ba$ ©cmrbr n: cu 
ner feilen lertifalen ©rcflung erbaften $u fännen. 
(Sine aroepte, mcit fürierc glatte läuft in einer gal* 
ae, auf ber erffern, unb fanit bem ©emebr nad) 
lieben ge^b«* ober oon ibm entfernt merben. $uf 
tiefer leQcrrii ßebt ein Präger, morauf ein Jjebef 
rubt, meidjer ucrnitttel(l feiner 2id)fc fid) auf bem 
Sopfe bei (entern brebt, $er eine 2frm biefe# £c* 
bei# ober biefer ©djneffmage ifl «, unb ber anbere 
44 Zentimeter fang. 3l* nun bie Wanne gefefefof« 
fett, fo fegt (td) ber am Snbe mit einer Diode per« 
febene Heine 5frm bei SfcbtU an ben ej>unfr bc# 
Wannenbetfef#, mefd)en bie @d>ärfe be# ginnen/ 
flein# bepm Sfbfeuern bei ©emebr# rrtift. fDann be* 

' . fa(fet 
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Jaßet man ben anbern 2frm'beß Qtbeli fo fan* 

ge mit ©croiditen, big ber qjfanncnbecfd-baburd* 

aufgehoben roirb. 933eif nun ber 2irm beß Jpcbeftf, 

rooran man bie ©erokbte bcfeßiget, bep £m. Xeg* 

niu*$ 3nßrumente »icr Sföal fo fang iß, a(ß ber an* 

bere, berbcn ^fannenbecfei aufbebt, fo ergibt ßd) 

aifo barauß, baß er nur ben ^inen Sierteitßeii beß 

*))robuftß beß $i$iberßmtbeß ber gebcr beß fpfan* 
* ** ■ / , 

nenbetfdß in bcm Siugenblitfe, m ber £aßn an 
bie Pfanne fdjiägt, außubr. £>ie ftraft ber großen 

geber, roddje bie 91uß «nb ben -?>a^n in ^Seioe- 

gung fept, unb bie.befaninficb auf ber nämiid)ert 

S(d)fe bcfeßiget fitib, mißt ftd) bireft Permittdß 

eineß gcfrümmten £ebeIß, bcffcn frummcß ffnbe 

in bie Warfen beß £abnß greift. Um nun biefen 

Söerfucb au mad)en, fpannt man ben £abn, unb 

bängt an baß Znbe beß £cbefß eine ©cbaafe, bie 

man fo darf befdjwert, biß ber £abn, inbem matt 

ben £>rücfcr foßfäßt, an bie Pfanne fdjlägt. 2Bi<b* 

tig iß bie Q3emerfung, baß bep £rn. &. 3nßru« 

mente, rocnn ber £abn gefpannt iß, ber £ebef, 

meidier bie ©eroidue trägt, im Söerbäitniß iut 

Umbreßungßacbfe beß J^nßnß nur 13 Zentimeter 

£änge b<it. 3ß ber £abn aber auf bie Pfanne 

mebcrgdaffcn, fo beträgt feine fänge in eben benr 

SDcrbälinifie obngcfäbr 20 Zentimeter. 3tumifd)ett 

f)ebt ßd) bep biefern $öerfud>e, oftngeatbret biefeß 

littrcrfd>ieöö ber /pebef, baß ©eroidjt mit einer 

(angfamen, faß gleichförmigen ©emegung. Mein 

91 n n s L bie 
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■ # * * 

Die ©eftaft ber 9tuß erflärt biefett Umftanb leidst. 

£enn roenn ber #a&it gefpannt iß, fo brürft bas 

gilbe ber großen geber auf ben ©dinabel ber 9luß 

in einer 35i|tnnj »on 8 tOiillimeter feiner 9lotatioii$= 

eicbfe; «ad) 2flaoßg<ibc, roie fitb ober ber £afm 

cm ben iJJfannenbetfel nicberlegt, gleitet bofi gi:* 
be ber großen gebet JingS‘bem ©d'mibcS berSRuß, 

unb entfernt fid> oon ber SRototion^adife, fo baß, 
wenn ber £af>n ganj in SRufic iß, baö gilbe ber 

großen geber roirft, um bie 9}tiß mit einem .*>c« 

bei umsubreben, ber faf. noch rin 9M fo lang iß, 
* * * v . „ ^r. 

gfö ber erftere. £ierauß ergibt fid> feidrt, baß bie 

Verlängerung beß woran bie ©cwiduc bc> 

feßiget finb, oI)itgcfäf>r burd> bie Verlängerung 
beö £ebeIß, worauf bie große geber wirft, fom* 

penfirt wirb. (Iben fo leidn begreift man , baß 

man mit bem Xcgnteefd'en 3*#nuh*nt* M Wo* 

ment ber ftraft beß /pafcnß in allen feinen <&tcU 

lun’gcn, unb bierauß bic ©rege ber ©eroalt, m* 
mit er gegen ben tyfanncnbecfcl fddägct, beftim* 

men fann* Um aber baß Moment ber ftraft m 
j£infld)t beß QJunftß, wie bie @d}ärfr beß Steinß 

ben ^pfannehbeefrt trifft bireft $u beftmtmen, muß 
man bemerken, baß bie .Entfernung beß Stcntß 

»on ber SKotötionßad'fe beß £af?nß nur* Eenrimc* 
•• p _ — - ■» , Vfc. n •%- ™ 

tcr, hingegen bie ©ewidue, moburd) biefe Äraft 
i. * * * _ 

gemeffen wirb, 13 Zentimeter non ber Spannung 

beß £af)nß, unb 20 Zentimeter, wenn er gan; m 

Svufcc ift/ liegen* £icfcß gibt nlfo für b»e Wo* 
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mente ber Strafte ber geber, an ber ©d)ärfe be# 
©tein# gemeffen, 13fs unb 20f$ für bie bey bem 
Söerfutfce angcroanbten ©ensidue. Jperr Ktgniec 
glaubt au# feinen SBerfpdjen fofgern $u f&nncn, 
bal> bie Äraft ber großen Jeher 20 bi# 24 Jpefto* 
grammen, bie be# <pfannenbetfef# groifdjen ta unb 
is, unb bie be# £>rücfer# jtpifdjen 10 unb 12 fep'ft 
muffe, null aber bureb größere 55erfud)e biefe 3D2utf)* 
maßungen gu betätigen fudien. ffr bebiente fldy 

r©emebre au# ucrfdiiebeucn gabrifen, unb fanb bie 
größte 55erfd)iebenbeit gtoiftbeu ben gebern. ©ic 
rorgüglidjflen 95üd)fenmad)er non *JJari# fabelt 
^egmei‘0 3nfirument geprüft, unb geben ißm 
ren ubüigen 95epfaU. ffiaga^m allec neuen 
finbungen» 7t 95b. 2# ©t. ©.116.117, 

vii. librmat&erftinfh 

0 3onn*rft erfinbet eine SÄafdjine, feie 
Unruhen an ben UOrtverfen ntit ütefet 
©djnetfigfeit ju verfertigen, *unb verniet* 
ttt Re tvteber. 

N^in tl&rmadier im neufdwcUer Sorfc Jlcdt, 
men« 3«nne«t, erfanb oor einiger Seit emeSttafdu« 
tif/ mittelfl bereu er bie Unruhen an beit U&rrocrfm 

mit 



940 SDcUtet X6fd)tt. <30r<ccf,anifcf)c Äunfie. 
^ * 

# * % * ^ 

m ± % 

lütt fofdjcr ©chnelligfeit oerferrigte, baf er im ©tan* 
tewar, feine Arbeit ungleich wohlfeiler m geben, 

c!$ irgenb ein anbercr gabrifant. gr bebaente, 
baß biefe grftnbung ihn aroar bereichern, aber at* 

» 

fe «nbere Arbeiter im nämlichen gad>e um ihr 

©rob bringen mürbe. Sr oerniefttete feine 9)?a* 
febine, unb arbeitet je$t non § Uhr borgend bi« 
io Uhr 2lbenb« an ben nämlichen Ubrroerfen , bie 

er in «ehrt ober $man|ig ©tal weniger Seit *u ©tan* 
be bringen finnte. Mgemetnet 2in$cigcc bec 

Ceutfchcn. 9tr* 6g. 1S07, 0. 640. 
JL. *• t . Lu 1 7 *11 £# 11 itCia• Qtu 

Ti ^n# f ** J(r ■ * 

3) (Stiebet mac^t eine neue !J5enbefa&r o$< 
ne ©ercic&t befannt. 

T äl m(L ! || t fl 

©ricbel, Uhrmacher in <Pari«, hm eine 
belul?r ohne ©eroiebt in ooöfommener Äugefgcflalt 
erfunben. £)a« SifftrMatt iß burebfidnig, unb 

»ermitteljl eine« ©ebeinwerfer« geigt e« bie ©ruit* 
ben in einer großen gntfernung an. £>nrd> eine 

f *■' t - * 

fehr gefebiefte ginrid)tung wirft meber Unruhe 

noch Seiger einen ©chatten. £>«* ficht fann bi« 
|um fd)roacben ©chein einer Jlachtlampe permm- 
bert, unb bie Uhr folglich in Ärantenftuben ange« 

bracht werben. $11« Äircbenuhr tonnte ba« 3mlru 
■ t i f y • 4 ■ * 91 # # w * 

ment bie ©tunben bep Zag unb flacht atticigeu. 

<ö«ut> unb ©penerfeh« Scrllnu* 3cttung. 1507. 
ng. ; ' 
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3) SJJfaffiuö rrftnbet Uhren, mir iJJenöeftt, 

Die (ich nicht hin un& her, fonbtrn um 

abgefegt im Greife herum bemegen. \ 

Dbgleid) febon cEbvifhan ^uygbcne bep Uhren 
baö fonberbare runbgehenbe <))enbel, Pirouette ge* 
nannt, weld)e$, ©ratt in einer geraben SHiduung 
hin unb her au fchmingett/ (ich unauggefeßt in ei* 
nem Streife herum bewegte, erfunben bat, fo ift 
bod) biefe ßrfmbung wegen maneberiep Unbequem* 
iid'feiten in öcr Anroenbung balb wiober bep@eite 
gefegt worben. • (Erft in unfern Seiten ift e$ bem 
»nt. pfatfius in ©efel gelungen/ bie Schwierig* 
feiten/ welche befonberö in ber Aufhängung Statt 
fanbeti/ poüfommen au befeitigen, unb Uhren mit 
frej$f6rmig (ich bewegenben <pcnbe(n au bauen/ 
weldje aüe bisherige an Genauigkeit übertreten. 
9?ad)Jeiner (Einrichtung wiegt ficb ba$ Streiöpenbcl 
auf aroep ©chneiben / bie unter ©infein pon 90 
Grab flehen. ®ie ^enbelflangc. ragt noch etwas 
über ben Aufhängepunft binau#, unb befommt an 
biefer gnbfpiße ihre Bewegung/ woburd) alfo baf 
$enbe( einen JDoppeffegel/ einen großem unb ei* 
nen fleincrrt, befd;reibt, bie fo über einanber ffe* 
hen, baf? ihre bepöen ©pißen im Aufhfirnjepunfte 
aufammentreffen. ©eil bas *penöel immer im Srei* 
fe (letig fortgeht/ fo gehen bie Seiger eben fo flc* 
tig fort/ unb ohne aüe hüpfenbe ©ewegung. Seif 
ber Hemmung bleibt bas Deubel unb baö 3Wber« 

> werf 
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wrf ber Uhr imOchen unb blof ©cfunben* urb 
Serticn«feiger »erben ßifie gegolten. SScrmJge 
ihre« Q3aue« geben biefe Uhren fchr genou unb (ie 
machen nicht ein 3e&ntef ber gehler, »eiche bie ge* 
»ähnlichen SEertien > Uhren machen. 2>er Trof bet 
sjjbpjtf unb 2lftronomie Dr. Otnjenbtrg in Düffri* 
borf hat (ich eine folche Uhr, nach ©ecimaljeit ge* 
baut, »erfertigen laffen, unb bamit auf ber baftgen 
egternroarte bie 95erfud)e über bie gafcieit ber ^icn- 

m > . * * 

fugein angefleilr. 3®ucna^ f^c ’iJeibtif, tttanu« 
fnftue, »5<uiblung u. OTobt. 3ahrg. 1807. 3«*- 

. ©. 30. 31. 

i. 

J 

B* SO?cd)cmtfd>c fünfte, roelcfye (Stoffe 
fce$. ‘fßftonjenmdjS bearbeiten. 

0 

l 

% 1 

\ 
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viii. SÜ?üUcrfjanMtwf. 
• ? 

1) Sin 3)?ebl t>om iRoflßcn ju cf* 

batten. v 

Quantität ber tjülfigten ©Ubltottl tan'irt 

fc: bem SKoggcnmcble geroijj febr müimicbfaltig* in* 

bem (ie graten $bei($ »on brmSufianbe fceeftog* 
acn# 

m 
s 
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gcn$ unb üon bemSRahfen felg* nb&änat 3<?ber 

SHoggcn trotfen, fo roirb pun bcmfilben ircirmehr 

gepudert unb burebgebeuteit, ate roenn er ctroad 

fcud)t ifh ^on befSmmt aud) baf?rr ein oief tuet* 

fereö SO?cf;f/ roenn man ben SKoggen etroaä in 2Baf* 

(er cinroeid)t, unb nadiber nur mägig nbtroefnet, 

beoor man if>n sur Sfttihfe fd)icfr. tfu-mbftabto 

btv ttgrtfulturcbtmic fite btnfcnbe xicmb* 

nuetbe. 2ti ©bl H £eft. <5. 148.^ ’ ■ ' 

2) ©in SWiffel, ben muSgeroacfefenen 2Befjett 
jum SD?e^>l nnö jum ©ebraud) für Stocke 

V * & * » * | * 

tamjlicfr }u machen. , 
, 1 ( *1 ♦ t 

’ffinc fd'fef? d)c Partie t>nt bieg tyrobfem in foi# 

genber 2frt gel&fet. ©ie lügt ben auegeroaebfeneit 

SBeiaen tüchtig rtflfrtcn, unb sroifdjeu ben Jpdn* 

ben fo fange reiben, biö feine fteime an ben Stör* 

iternmehr bemerfbnr finb, worauf er getroefner, ge* 

mahlen, unb ohne Unrcrfcfucb oon unaü£genjad}fc* 

trem SBeiaen ju jebem ©ebraudje oerwenbet wirb. 

S^an rcenbe nicht ein, bag bieg jraar im Äieineit 

«nmenbbor fep, aber nicht im ©rogen. ©ejahft 

ficb bie Sftühe bep einem ©duffer, fo ift bieg aud> 

beparoSff unb mehreren ©chcffefn ber gaff, unb 

liege fidj nicht 2lürt burd) SSÄenfdjcnhünbe bmir* 

fen, fo rnÄre bie Arbeit burd) ©erzeuge, fhimpfe 

©efen, ober anbere Sftampufationen $u erfeidjrern, 

fa bag betmoefc berfefbe Cnbawecf, bie gänsficb* 
; ©e* 
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©efrcpung bcr ftirner von bcn Seimen, erreicht 
toftrbe. Schnee’0 3*ttung 
für ba» 3flt)r 1807. 94. 

f rA 

▼ 9 w f- • w 

«) ©aö liegen bf$ STOehlS itf nicht jurei. 

. $enb, um einen JKuBer |u fontrolltren. 
"* ä ■} TL jjfc Ä % — # “ f ft 1 #-■ - Wm | f ** A l-J ^ I 
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■ SJieSWenge bcr gcuchtigfeit, welche bcr Kog= 

gen enthält, bängt, außer bem ?lltcr bcffeibcn, von 
bem gcucbtigfeitSjuflanbe bet Sftmofphäre ab. jft 

biefe trocfen, fo wirb ber Koggen »on feiner gern!)* 
tigfeit verlieren, ifl fie feuchter, fo wirb er no* 

SBaffer einfaugen. £>a» SKefjt fauejt mehr unb 
fdjnctter geudjtigfeit ein, wie bie ganjen Krggen» 

firner. £ierau» ergibt ft*, baß ti ein unndtti» 
gei ©erfahren iß, bcn 5CRüBer burcb ba<5 ©erricht 

fontroQiren ju t»o(fen, tubem, bcfonbers bc» K»d 

tcr Suft, ba$ SOle&t nur eine furje Beit bcrfelben 
aubgefeljt ju tverben braucht, um bas ©erricht bcS 

S»ef>(S ober be« Koggen», rvetche« ber SKüder un« 
rechtmäßig 3u ftd) genommen f>at, rvicbcr ;u erfej« 

jen. ©erfcbiebcne Sföuüer fennen biefen .fcanbgrijf, 
unb machen (ich benfelben bep ihren ©etrügerepen 
ju «Rutje. röermbßaht’o 2liebto bet flgntulrm.« 

ehtmte für benfenbe ß«nbre>trtl)e. in ©M iS^fc 

<S. 143. 149* • A rViVrf 
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ix. S3fl(Fer()anOtt>erf* 

Streifung bei Rartoffelbrobg. 

©ie fanbbauöbflltuttö^ocWrtnft jti Kopenhagen 
bat oon ihrer Kommiffton, welche $ur Unterfu» 
thung bei ®robbacfen$ auä Kartoffelmehl nieber* 
gefegt war, gclgcnbes berietet erhalten: i)bafj, 
wenn gleid) bie SBermifehung bc$ Stoggenmehf* 
wir Kartoffeln im ©anjen ben greift bei 33robe$ 
jiid)t »erniinbern würbe, bennod) bie ^fnwenbung 
ber Kartoffeln, wenn fte allgemeiner werben f$nn* 
te, bem tanbmanne fehr $um SDortheile gereichen 
müßte, fo wohl in 9tütf ficht ber üanbeöoerbejfe* 
rung burd) ben oermehrten Kartojfelbau, di in 

Slnfehung ber grbßern ffrfparung bed feflfcarea 
SSrobfornö, weldjeö ber fanbmann immer fubercr* 
di bie Kartoffeln, verlaufen fann; 2) baß bai be* 

jie SSerhältniß in 9liicfftd>t ber aum SKoggenmehte 
gufügenben Kartoffeln fcp, wenn pon Sepben gleich 
Diel an ©cwicht genommen werbe; 3) baß ei bie 
hefte QehanMung fep, wenn man in £>arapf ober 
SBaffer bie Kartoffeln jtt fünfte fod>e, unb fie bann, 
ohne weitern SftfaQ von SBajfer, mit bem iKoggen- 
mchle oetfriere; baß auch ba$ etwa übrig geblir^ 
bene Kartoffelmuß fehr kauern im ®acfofen ge* 

rfovtfchr.ijjWiflcnfch./igr £>00 trorf® 



i w r u t_w v * 

1 

- / 
■ % t 

l- 

945 SDrittet V6f^ti* SJicdjanifc&e Äutifle, 
f ' , y # 

* 

* 

trorfnrt/ auf biefe 5lrt oiel beffer / oll ftartofffl* 
met)l oerwaftrt, unb, wenn man eö braunen will, 
5u «JCßeftl gemahlen werben fbnne, ilaubmirth- 
fd) .ftl 3eirung für bßö *807. SKonat 3ul. 

©. 3*** 3*3- 
* * / ' i * * r 

1 
* 1 x. Oelftölägerw. 

<* * 

$ 

* m 

1) SSerbefferung öe$ 25renn&l& 

SBSenn eine glüferne mit einem weiten £alfe 
verfeftene glafd'e noüfommen von aller geuebtig* 
feit gereinigt iff, fo wirb biefelbe mit bem 311 ivrj 
beffernben SKüb6f gefußt, unb mit Seftutfamfcit 
ein i'otft ©itriolfil ftinju getr&vfelt; bie OTifd'ung 
rübrr nnb fd>üttelt man jroep Sage lang von 3c:i 
gu Seit tüd)tig; unter einanber/ 
man ein obetf einige SWaaf OTaffcr fjirtiu , rübrt 
unb fd'üttett bie SEttaße nod)malS, unb Bf;t Ile 
vierzehn £age lang in ber ©onne ober gefinben 
jDfenroärme ruhig flehen. £>a$ SBaffcr frr>t tieft 
3U ©oben unb sieftt bic bampfartigen ©eftanbthei« 
fe unb aße Unreinigkeiten an ftd), roetöc einen 
feftmierigen ©obenfaft bitten. oben fcfcwim* 
nienbe Del iß ftefl, brennt fparfamer unb hrßer, 
a(ö afle anbere gereinigte Delarten, verbreitet fei* 
uen üblen ©erueft unb feinen ber ©ruß unb ber 

* 4 4 ‘ . £un* 

t 
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fcMbridien Scr 55obcnfa$ fann 
i gu SBagcnfd'micre berniQt trcrbcn. ningngm bce 
fc . fErftnbungtn. 406 @t. 

a) Del auf £anfnejfelfaamen. 
m m " i • I k g \ fc , A | t I 4 

3« ber GJegcnb oon 2auterburg wirb ber 
<2aame oon bicfer ^pflange fcbr häufig 3um Delfdjfa* 
gen oerwenbet. -£>a* erhaltene Del ifl weingelb« 

lid)/ unb lügt fid) oor$üglid> *um ©rennen benu* 

$en. (Ein *J)funb Saamen foll ungefähr einen t>aU 
ben Schoppen Del geben Uebrigen* lägt fid) auch 

porjüglid) au* ber gemeinen großen ©renneffel ein 
gute* Eampenil bereiten. ©cfynec'o Innbunctb* 

ftyaftl 3ettung für b. 3abr 1807. Df teber. 3lr. 41. 

S. 49 *• 

3) 2(tflanb^ öpbroflfatifc&eg gafi $up 

f>aftttns beß SrennßlS. 

2frganb empfiehlt 3U grbaltung bc* SrcnnSf* 

ein Sag, in aufrcd)tcr Stellung/ welche* mit ei* 
nem SKobre oerfeben iff, ba* burd) ben übern ©0» 

ben bi* bepnabe an ben untern reidit. ©id}t un¬ 
ter bem obern ©oben ift ber £abn angebracht. 

SEBirb nun ba* SÄo^r mit SBaffer gefüllt/ fo wirb 

ba* au* bem ooHen Delfaffe burd) ben £abn bev* 
au* gebenbe Del burd) SBaffer erfebt, auf wel= 

cbem ba* Del fid) fehmimmenb erbält, unb/ inbem 
e* fo frep pon ©erübrung mit ?uft bleibt, fid) 

Dop 2 nicht 
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*£eftnbungcn. 1807. 40. 

4) Serettung bei Äumnteloig. 

&iefe$ Del fann man fo n>of)I bur*s 2fu'# 
preffcn, als au* bur* hie !Deftißation erhalten. 
Um baS auSgeprcfte $u bereiten, wirb berSaame 
auf befannte 2frr geftompft unb auSgeprefr, unb 
matt erfjäft bann ein gelbliches Del, welches febr 
beif unb febarf fdjmecft. ©chnec’o lanbtüirtfw 
ftfcaftl. Ststung für b. 3. 1807. Öftober. 9tr. 41- 

©* 515. 

5> @n(becfung einer neuen Oelpflanje. 

gilt ©artenfreunb, ber fi* wabrfchcinli* nn* 
ter bem tarnen *5crEulann nur oerbirgt, melbcr 
aufSrbcrft, bafi ber ©aarac beS gefußten SRobn, 
ben man iur Jierbe in ben ©drren liebt, ein Cd 
Pon febr gutem ©efebmaefe gibt. 9tur 2 ober 5 
©orten be$ gefußten SQfobn ftnb bieroon aulju* 
nehmen, welche fo ftarf gefüßt finb, bafi man feine 
©taubfflben bemerfr. 0iefe geben toenig ©aamrn; 
eine baoon ift bie mei§e mit rotben SJUnbern. ©* 
nen jwepten Serfud) in ber 3f:t maebre er er|t 
neuerlich mit ber einfachen Mauen Wacbtviole (Vio¬ 

la lunaria). JDiefe woblriecpenbc Slume wich ft jene 
überaö in feinem ©arten, ebne gepflanit au fern 

itnbobne weitere pflege, iijt ©rafe, unter Säumen 
t c 00 unb 
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unb auf beit Rabatten. JDa er ihren ©erueb fehr 
liebt/ unb (ie fange unb rcid>ltcb bfüf>tr fo wirb fie 

überall gcbulbct, wo e$ nur** irgenbß angebt. 
(ie ftd> nun fo reid)lid) überall fefbft auSfäct, fo 

fdutitt er »origem 3abr bie ©aamenftengcl etwas 
uor ihrer »böigen Keife ab, um baö gu ftarfc SltiS* 

fäen gu »ermeiben; erft be» bem lebten, ben er 

abfdjnitt/ fiel e$ ihm ein, baß biefer ©aame wobt 
auch Del geben m6d)te, unb baß man außer ber 

bübfd)en ©lute unb ihrem fd)incn ©erud) auch 
nod) Wußen »on biefer *PfIange haben tonnte. ®r 

fammlete alfo ben ©aamen, unb erhielt nod) einu 

ge $funb, ba, wenn er ihn allen gefammlet, er 

mohl n fpfunb hefommen hätte. 9lun menbete er 

fid) an einen febr gefälligen Sreunb unb gcfcbicfteti 

(Ehemifer, unb bat ihn, ben 33erfud? mit bem ©aa* 

men gu machen, unb hier folgt ba$ Kefulfat feiner 

©emühungen. ffr febreibt: „£)ie mir »on ahnen 

„überfdjirften 34 iA foth ©aamen habe ich fein 
„flößen laffen, aisbann im SBaffer erwärmt, unb 

„in einer warmen eifernen treffe flarf anögepreft, 
„unb ein neues fcinwanbfäcfchen bagu genommen. 

„3* höhe baburch erhalten 7 iA £oth unb iA 
„D.uentd)en Del, cö fehlen alfo nur nod) 1 iA 

„Quentchen Del, fo wären H 8 2oth. ®iefe 1 ifz 

„Gtuentd)en unb wohl noch mehr finb gewiß in 
* * ■ 

„ber <Prcffc unb in bem ©Ätfdjen geblieben. 9’iatt 
„fann alfo immer «nnrbmen, baß ein ^funb von 
„31 i'otb/ 8 f otb Del 9eben, wenn mehrere ffun» 
J £> 0 0 3 v z/be 
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„be öüf ein fO?af geprejjt »erben, fofglid) von 4 

„tyfunb Saamcn 1 ^3funt> Del." 9lun machte ber 
©f. einen ©erfud), wie eß fid) im ©rennen ;a 
gutem Saumif »erhielt Sr brannte atfo, in cu 
Iter Zaffc ein 9kdnlid)t an, »0 ber ©ad)t burdy 

1 * * 

fi> eine Heine ©tafdnne non ^orieüain gezogen 
mirb, um eß aufred)t au erbalten, unb er far.b ju 
feiner großen-greube, baß eß febr gut brannte, 

■ 

Feinen fo unangenehmen ©crucb gab, wiebaß ©nun:* 
bl, unb eine gleid>e Quantität öud) nod) ctrrnß 
länger brannte, alß baß ©aumbL .©aß Dladmwo* 
lenol »äre äffo febon in £infkbt beffen, baß ca 
{einen Übeln ©crucb gibt, bem ©aumM oorauace* 
ben, auch bat eß in £infld)t beß ©ebrauebß für 
9htbtUcbt ben ©oraug oor bem ©?obn6(; benn brr 
83f. bat nie ©?obnM aum 9iad)tlicbtc brauchen fön» 
tien, »eil eß, nad)bem eß einige Stunben gebrannt 
batte, pon felbß außging. ©ie Urfadjc bauen mar, 

0- * 

eß batte ßd) oben auf bem ©acht eine ficiue fette 
.« 

Subie gebübet, bie ben Sugang ber f ufi uerbmber* 
tt, unb fo bie glamme erftiefte, ©aß 9?ad'tlid\t 
Pom Sßad>toiofen6( befam a»ar aud> eine Meb r, 
aber fie bifbete einen JKing; fo tonnte bie luft 

s 

burd>aieben, unb eß brannte fort, biß fein £ropfm 
*m I. m 1 

Cef mehr in ber ©affe war. ©er ©f. bat ferner 
ben ©erfueü gcmad)t, eß aum 0aüat au bcnufjrn, 
unb aud) ba bat eß feine Srirartung ülvn reffen, 
inbem eß faß gar feinen ©efebmatf bat, maß man 
eigentlich non ben feinflen Oelen forbert. ©aß£M 

\ T ~ ^ 

bat 
* i 

» /• * 1 • * * ‘ ^ » % - 

% 
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böt übrigens eine febr Starbc, unb ftbeint 

ibrn marftger au fepn, öta alle ifern befannte DiU 
arten; rt bängt fid) fcbr an ba$ ©efäfj, roorttt 
man H gar/ an, unb ifi habet) non auficrorbentli* 

d)er Ätarbeit. £r will uur nod) bcn ©erfudt ma* 

d>en taffen, ob e$ aud) gut für ben SWaler au brau« 
d>cn ift, unb fd)nel! trocfnet ©o halb er banoft 

31ad)ridjt er&ült, tniü er fie mittbeiicn; er moüta 

nur nkbt fo fange bamit märten, um ba$ tyubiifum 

fo- bafb ata möglich barauf aufmerffam au machen, 
menn vielleicht 3emanb bcn ©crfud) im ©roftait 
mad>cn wollte. Gtanau tarn er bte ©cbanblung 

ber Sfu^faat nid)t angeben, meil er e$ immer nur 

bem gufalf übertaffen bat* 2r bot nur feiten eine 
«Pftanae fortgepflanat; ba immer genug bavon von 

fefbfl aufgingen, fo f>at er bepm @rabcn ber 9ta* 

barten nur btat unb ba eine fpflanjr auefdjonen taf* 

fen, roo fie ibnr am rechten *J)(aße ftanb;- bieübti* 
gen mürben mit cmgegraben. !Dodv glaubt er, 

märe c$ mobf am ©eften, ben ©aamen mie bett 
©pinat vor SDBintcrd au fäen, unb imr fo, baff 
jebe *Pftanae gehörig Staum. bebäft, fid) nach allen 
©eiten auSbreiten au fönuen; benn eä ift auf je* 

m j . ft 

Den 5aH ba6 QScfic, roenn ber ©toef auf ber ®teU 
U flehen bfeibt, roo&in er gefäct mürbe; bieSScv* 
pflartjtcn f>aben nie fo große ©üfebe gemacht, a(3 

bi*, roclcfoe (leben Wieben. S>ic <}J/lan3c rodebft o%> 
ne £>üngung feffr üppig, unb rt märe bic Srage, 
nenn fte ein ©egenffanb ber »ufmerffamfeit für 

3Doo 4 6k 

I 

I 
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9?2 ^DritterEfcfdjn. ^ed)a» iifcfjc£tin|tc. 

ßefommtert mürbe/ ob wart fie ti.icbt 5. 35, in em 
Iftttb fden f6nntf*/ ba$ fdjoit smcp SRaf getragen 
f)dt/ unb bann, mentt bet StdcMöiofenfaame geern* 
tet ift/ bte grogen $üfd)e enfmeber trum 23icfifut* 
ter gebrandete/ ober fie ald neuen ©üngcr unter* 
öeferte; ba ber ^aamc boeb siemlid) balb $ur Steife 
fommt, 9iie bat ber S3f. bemerft, bag ber «Saame 
tnigratben mdre; aud) bieg mürbe tf>m ben 3>or^ 
3ug geben bor aüeit anbern Delfaamcn; bod> mid 
er biefcö nid>t gemig betupfen, meif er nod) nie 
fo barauf geadjter bat. 2>od) böt eö ibm feir 21 
3öb^d nie drt tyfianjen gefehlt obneradjtet er nie 
(Saaitieu gefdet har. ftUgctn. teurfebee (Barten* 
magajtm 4teii 3abrg. $ted Stücf. SQ?ai> 1807. 
@* 104 — 20^ 

1) §«r.Dr. fl, ©. 3u<& jeigt, wir 6« 
Sfrinfelröbenfaft ttortfjetlbaft mit jtofylrni 
pultxtr bebattbelt werben Fnntt. 

S^repSig (jJfmtÖ SKunfelrflbettfaft pett ber Sonn. 
flett) b« gctcSbnfid'cn Suiffrfprupd, btn S?x. Dr. 
^ud> nad) bet btn (Böttlwm üorgcfcf'fagrnnt Wie» 
tQobtf aus getrotfneten Söurjelit erb alten batte; 

per* 

l I 
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rerbümtte er mit io <flfunb SBaffer, unb feßte 3 
* 

tyfunb grbblid) pufoerifirte Noblen $u, worauf er 
bann biefed ©emenge 3 <Srunben fang in einem 
fupfernen Seffel fiebenb erhielt/ roobep er immer 
bat perbampfenbe Gaffer nad> unb nach erfeljre, 
ein €rforbcrniß, weichet ihm burdjaut n5tf;ig au 
fepn fdjjeint* Sftacb biefer Arbeit brachte er bat 

, ©emenge auf ein wollenct ©eibaeug, unb Demerft« 
mit überrafd>enbcm Sßergttiigen, baß bic glüfftgfeit 
bep weitem beücr burdifief, alt fie por ber ®e* 
bgnblung mit ber Stöhle gewefen war. <Er unter* 
nahm nun biefe Operation noch ein SWaf/ unb 
erhielt, unter Defonbern bieber nid>t gehörigen 
J^anbgriffen, einen febr fd)onen 9!)?eli$$ütfcr, ben 
er ferner mitSpweiß bcbanbelte, unb baraut einen 

• febr feinen Raffinat erhielt. Dr. ptcpenbetng’ff 
* m r . ‘ d J * 1 . '■ . *u 

iCrcbm für bie pbarmacie uub tfrjtlicbc vtatue* 

Ifunbc. * gn $bt it ©t. ©. 74. 75*. 

4* 

% 

1 

2) © t u tt t i tt Vi SSerfafjren, aui? ©emtrauben 
3ucfer ju bereiten.: / 

Ser im Safer 1801 perflorbene @feemifer pie= 
tro ©tunttnt, binterließ folgcnbe ©orfebrift, um 
aut SBeintrauben Surfer $u bereiten. 9Ran nehme 
weiße Xrauben, unb breite fie an einem gebeuten 
Orte aus, wo aber bie i'uft 3ubringen fann. 9lacb 
einiger Seit (5fet man bie Stämme ab/ unb wäfebt 
bie Leeren brep Dia viermal in lauem SBaffeiv 

0 0 0 s 1 : # tot 
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Hä öicfc burd) bie £äute, in melden bie ©äure 

meiflcns filjt, faucr geroorben finb. ©obann brucft 

man (ie aus, unb lügt ben ©oft burd) ein £aar* 
' t ( 

ftcb laufen. 2Jlan gtegt hierauf neues SBafTet 

Aber bie QJceren, um (ie nod) ein 3D?«C ausjubrüf* 
fen, unb ben (Saft bem guerft erhaltenen bemu* 

tnifd)en. Sftebann nimmt man <wge|tmbere Stob* 

len, I5fd>t fle im SBaffcr ab, unb giegt biefeä fo 

lange weg unb neuctf bwu, bis ei ganj Har Meibr. 

£)iefe lobten jerreibt man in ©tücfe non bcr©re* 

fe einer grbfe, raifebt ff? unter ben SBeinfaft, unb 
■ 

lägt biefen ungefähr jmet) ©tunben über einem gc- 
linben Scucr.fodjen. ©arauf giegt man 2iUes ju= 

* 

fammen burd) ein (eincneS ober wollenes Sud); 

unb wenn bicfeS gefd)cben ift, fd)üttet man fo latn 

$e SBaficr auf bie jurütfgebftcbenen Noblen, b;$ 

fie ganj rein gewafeben (inb. 5lud> biefcö SBaffer 

feibet man bureb baö Sud), unb inifdjr cö bc:a 

(Safte bcp. löicfe Slüffigfcit fcQt man auf* 9?cue 

über ba$ Seuer, unb febüttet, wenn (ie aufficbai 

will, ungefähr ba$ Doppelte ©cmid't ber ivebfen 
j 

in wohl jerricbenem Farmer auf, unb rübrt ci 

tud)tig burtb. !Rad) einer ©tunbe ferbet man 

IeS aufs 9teue, unb flärt bie Slüffigfcit, wenn itc 

Jtur wenig ift, mit gpwctfi; ifr (ie oid, mir £d^ 

fcnblut. 2tüct5 biefen wirb nod) ein SOTal fltrirt; 

unb bann (ä§t man ei oerbunften, bis e# b:e Ticb* 

tigfeit eines ©prupS erreicht b^t. tiefer fegt, 

an einem fubfen Orte, Srpftalje an, welche ei« 

3 uf- 
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gucfer ffnb, ber einige refnigcttbe Äraft bat, ob er 
gfäd) nicht gan; fo füg ift, wie ber gewSbnlidye. 
©djnee’ö Ianbtvtttl>fd)afthd)c 3cminc$ f. b* 3ab* 

1S07. 70, 71. 

t xir. Bierbrauerei 

1) Sie Dortbeif&aftefie 2frt ju mafjen. 

%£in SBißpef, mehr ober weniger, ©erfie ober 
2Bci$en, wirb in einem ©otticbe einige ©tunbett 

I 

unter 2Ba(fer gefegt, afebann baö s3Dß(fer abgelaf* 
fen unb auögctragcn, unb wie folgt bearbeitet; 
ober ber 2Bei;en unb btc ©erfte werben gleid) 
trotfen an ben £)rt, wo man foult btcfelbe wad)* 
fen lägt/ auf einen Raufen gefd)üttet/ obettctwaS 
platt geftricben, mit äBaffer auö einem (Eimer mit 
ber £anb, beffer aber mit einer ©icg * ober *Brau» 
fefanne, fo fange befprengt, bti ber Raufen über* 
aff nag erfebeint. SlWbann wirb ber Raufen um» 
febaufeft unb in bie porige gorm gebracht; nad> 
einigen ©tunben wirb biefeS ßinfprengen eben af* 
fo wicberbolt/ ba nämfid) bab juerft hinein ge* 
fprengte SBaffer ftd) Perforen ju haben fdwint. 
Unter biefer Sebingung wirb biefeö (Einfprengen, 
boeb immer mit wenigerem SBaficr, noch fed;d ober 

acht « 
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acht Stäuben > nachbem her Drt unb bk Kitie* * - f * ^ 
rung bcfdxiffen ift, $um dritten uttb einten SKale 
»errichtet, worauf binnen 24 Stunben ‘an bem 

* £* 

SBeije» unb binnen g^Stunbcn an ber©crftc ber 
Sfetm (Id) seigr. * 2BoUre eß fid> anlaffen, alß ob 
ber Äeim fteefen fcfiebe, fo bat man su wenig ge* 

■ 

fprengt, unb barf in biefem Salle nur ermaß Kcf* 
fer naebgefprengt werben. 3fl nun binnen 70 

©tunben ber ftetm frauß, fo wirb baß SRafj wei* 
ter auß einanber gebracht, bamit eß 3um Kelfcit 
unb Sfcrotfnen immer näher Pomme. Sollte bie 
Äälte ben Kachßthum ^inbern, fo mug man ben 

* ’ Raufen mit einer <pfawe (Spione) ober mit $D?at* 
ten jubeefen, unb baruber h*r ermaß Kaffer fpren* < 
gen, ohne in biefem Saöe ben Raufen umauffrchen, 
welcheß bann erft mieber n&thig iff, menn berfel* 
be mieber marm unb ber Äetm merflid» f>cri>or 

• * * ■y ■ 4t 

gerüeft ijh 2fuß biefer 2frt SMiberritung enr* 
fpringen fofgenbe 93ortbfüe: 1) 2fuß einem Kiß; 
lief Keinen muffen 300 $funb, unb auß einem Kiß* 
pel ©erfte 200 *pfunb mehr Kaffer bep bem ©er* 
ren fortgefebafft werben, wenn bie grudjt ringe* 
weicht ift, alß bep biefer biogen 2lnfeud)tung ; auch 

1 

Wirb bep ber gewöhnlichen 2Irt unb bep *u grogcr 
TOffe baß 2M$ auf ber ©arre fchon fauer. $cp 
biefer ©ereitung wirb 1/4 am SpQUe jum dörren er* 
fpart. 2) Kenn man oon etnerlep Keinen ober 
©er|le baß SEMI auf biefe ober auf bie gewöhnliche 
3Irt bereitet, fo wirb man bemerken, ba£ man im 

’* . •« "f' • ft» \ 

* 
1 
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•trffen Salfe bem ©croicbte nacb auf jeben 2Bi«pef 
SBeijen 100 fjlfunb, unb auf jeben 2Biöpd ©erfle 

lio ipfunb meljr'erbält, ali auf bi« gen>6&n(icbe 2frt, 
tnbcm bep Icpterer bi« ffrucbt außgefauget rcirb, nie 

ba« braun gefärbte SBaffer bepm 2/bIoffcn beroeifet. 

Siefe« braune flbfafjroaffer aber entert bie n«&r* 

Kartellen Jbeile beg ®etreibe«; ma« Sßunber alfa, 

nenn man ba« ©etränf au« bem nacb ber gegebe» 

nen S3orfd)rift oerfertigten Wafje bep gleicher 
ßuantität beffer, unb bep gleicher Qualität in grif< 
fercr Wenge erbäff, «(« man »cm Wafje, nach ber 
gembbniicben 3rt verfertige*, erbalten fann? 

Öc&nee’a lanbtm-tbfcbafrl. Seitung für ba« 3afjr 
1807. ßftober. fflt. 41. ©. 486.487. 

^ t , * - * i - * * "r \ * f | 

- * /| 1# t A 1 ^ M 'i r ‘ '• !/ | | j |/ 

2) 6($miöf macht eine f;ofjfparenbe ®nf< 
* 4Br •« jjr w ■ |p 

fcecfmtg bep nt Sttaljmacpert. 

Sperr tß. £. ^dmribt/ SYtufmann au gfen$< 

bürg/ bat bi« bofifpflrcnbe Smbecfung bepm 

machen gemacht, baß cScben fo gut fep, bie ©erile 

nur ein $0?af 24 ©tunben unter ‘^BötTer 3u fe^cn, 

an ©tatt> baß biefeg gct»6t>nnvl> jmcp ?Ml 24 
©tunten gcfd>icbt, unb fo bie ©erffc niefyt SDajfee 
einaiebt, fofgud) aud> mcf>r geuerung jum Srocftv 

nen bebarf. ffr fefbft bar im uorigen SBinter über 

500 Sonnen Pafa fo bebanbelt. ©chnee’e lanb# 

tvirtpfcpaftl. 3emmg für b. 3. 1807. ©. 95» 
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3) SRiefe( jeigt, tote t>a$ SJerDotnpffn fc« 
,©ürje ju »erfjfiten fep. 

Sperr Xitfel ju ©Siegel im ©iflOfcfccn bat 

ten 33orfd)!ag getbart, um su »crfeuteit, t>afi tie 

gßürjc nid)t »ertampfc/ öic 55raupfanne mit einem 

®erfei ju beberfen. 3>cr JRcccnfcnt ber ©djrifr, 

in meiner biefer SJorfcMag get^an roirb, erinnert 

f(ft jroar itidit, irgenb wo getefen ju haben, mo 

berfeibe fd)cn in Ausübung gebracht fcp; aber <$U 
«er feiner greunbe »erbdjerte ihn, von bergleübtn 

fSraupfamicnbccfein in ©aebfen gehört ju haben. 

SRan finbet biefenSDorfcbiag in ber ©ebrift be$£rn. 
Steftor j'utfd): fitttfabtn gut ujoblfetlflen unb 

gtfd)t»mce(len tEebwiungaatt bte revebelren o«- 

yfcnS/ auf tCefabqmg pegrünbtt/ ©. 
. ^ * t i 1 

4) gilt gefunbeS Sitterbier ju oerfertifleit* 

SKan fcirt febr oft Äfagen über baö ©auerwer* 

Ictt beö Sier$, bem biefj nid)t allein int gommer, 

fonbern auch int SBinter, wegen SRangclt an 2lbfa5n 
unb wenn nur wenig ober gor Jein Hopfen bintuge* 

feßt wirb, unterworfen ift. ®ie SÄiMd, i(?m bie 
©üjiigfeit wieber 3« geben, 3. S. baß bin unb wie* 
ber empfohlene oleum tartari per delitjuiura, |:nb 

bon geringem Srfolgc. Sin gutes Siticrbier wür* 

betnbeffen biefem Ucbel leifbtöbbdfen, wenn nur 
3eber ein greunb bauen wirr. 2>er ungenannt* 

ffif* glaubt baber beit £iebbabern M Sitterbiers, 
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befonberg beiten, t>i'e auf bem £anbe wofjncn, einen 

JDienftau eraetgen, wenn er ihnen eine ©orfebrift 

befannt macht/ burd) beren genaue Befolgung fte 

in ben 0tanb gefegt werben/ aug jebent, nicht über 

brep big t>ier£age alten Sicre/ ein fdißncö gefunbeö 

Sitterbier au perfertigen. JDiefe Sßorfcbrift m* 

pfieblt fid) um fo mef)r, bß fte mit wenig SOlübe unb 

geringen Sofien oerfnüpft ift, unboon feber-Oaug* 
ä lh m L " As K Hi jf 

frau (eid)t befolgt werben fann. SÜlan nimmt ein 

gag/ bag $2 Quartier ober 26 Sannen faßt, unt> 

füllt baffelbe mit Sier an. hierauf fodjr man in 4 

big 5 Quartier Söaffer 24 Port) guten .fropfeug eine 

SDiertelflunbe. bet Hopfen nidjt rcd)t frafrtg, 

fo nimmt man einige £ot& mehr. hierauf aapfr matt 

pon bem gaffe fo piel Sier ab, alö bag hinein au 

febüttenbe J^opfcnroaffer augmaebt/ unb giejt bieß 

festere lauwarm au bem Sicre. 9lun läßt man baä 

Sier galten / welche^ in nStunben, suweilen in 

etwag mehr ober weniger 3*it/ gefcbte&t. 3(1 bie 

©ibrung ooüenbet, fo febüttet man noch eine halbe 

Soutcille gewi^nlicben granawein/ in weldjcm vor« 

^er 1/4 £otb £aufenblafe aufgelbfet ifl, £ann 
wirb bag gab feil augefpunbet, unb bleibt 24©tun» 

ben liegen. 9lacb Verlauf biefer Seit wirb ba£ 

Ster auf SoutciUen gezogen unb aum ©ebraueö 

aufbebaJten. £>ag 2fufl6fen ber J^aufenblafe erfor* 

bert etwag längere Seit. SJlan muß fte baber fd)on, 

ef)e man ben Jpopfen fod)t flein gefebnitten/ |u bem 

SBeine geben unb iuweilen umfdjütteln.^ Wenn 
stenb- 
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cnb(id) ’ba«©ier gegoijreR b«t/ fw&t man bcn 2Bcin 
mit ber £aufenblafe ein« ffiiertelfiunbe, nnb gictl 

ihn f0 fceif, wie er ifr, in« Sa&, unb »crfi&rt, »ie 
eben gefagt i|h fianbtwrtbfcbnftl. 3«ttuns f. b 

3abr i8°7* 911. **• ®* *• 

• I i ^ _ Itt m 

xm. (Sffta&mttuna. 
■ 1 

• j f m 9 1 -^ m i 

Bereitung be$ gffigpnlperg. 

Um ein fcf>r gute« ©fligpufoer ju oerfertigen, 
feuchtet man ein (paar fotb SBeinffein ober ©ein 
(leintabm mit febarfen 2Beine|(ige an unb 
ihn jroepSage liegen. SBcnn er troefen geworben 
ig, (egt man ihn in 2Beinef|ig> unb lüt-ibn aber* 
mal« troefen »erben, ©iefeö »ibcr&olt man 4 bi« 
j *Ola(. Süibann »irb ber SEBeinftcin «u Vuloet 
gefloflen unb in einem ©lafe »crma&rt. SBiB man 
nun in ber ©efebreinbigfeit ©füg baben, fo tbut 
man einige «OTefferfpißen ooil in ein ®(a« ©cer ober 
({Bein. 2lucb macht ein Duentdjen biefe« ©ffig* 
puiocr« jroep fot& SQ3affer fo fauerai« gffig ««"»' 
wietbf&aftlicbc 3ettung für ba« 3fl^ *807. SRe* 

not 3un. 9ir. 26. ®. 3*°. 

XIV. 
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i) sproufi gewinnt SFrnnnttm» au$ 

s> 
nisbfoö. 

\ 
er 3o^flnntg6robbaum/ Ceratonia filigna Lina. 

auf bet Dftfüfte «Spanien^/ trägt eine <gd)0te po» 
6 — io Sott fänge, roopon man feinen anbern @e* 
braud) madn, af$ £afhbierc Damit *u futtern, ff$ 
ift biefelbe pon febr suefriger *8cfctaffen(>rit > fo 
ttHC aud) Äfapprott) in Den Memor. de Pacad. roy. 

fciences et bellet htt*• de Berlin, 1804. fd)Dn Die $Uf* 

ferartige ©ubftanj, ipelcbe aus Den @d?oten bed 
3obaiini$brobbaumg in Der ©egenb um Palermo 
au^fd)roi^t/ abbanbeit, roorauä man Die SRu^barfeit 
biefeö ©aum$ |um Sutfcrgeipinnen fcDon erfennett 
farm. ©er ffptraft au$ Der ©cDotc entölt natft 
ptoufl Sucfer, ©ummi, ffxtraftiPttoff, ©erbeftoff 
unb ©afläpfelfäure. @eine ©äbrung ging febnell 
por ficb. Q3ep Der ©efliflation ging piel ff ffigfäur* 
mit über. Die fid) febroer pon i&m trennen läßt» 
£>er reftificirte ©piritu« roog an Der tBraunifdje« 
SBage io biö n ©raDe, unb batte Die ©tärfe be$ 
ffoignafo. SBurbe ber SBerfucb im ©rofien ange* 
geUt, fo mbebte Der Sentner 3obannidbrob feitfce 
Den Pierten £boii'Branntwein geben; ©er SKuef* 

^ovtfcbc. in Wtffcnfcb*/13f 9PP 
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tlcibfd entfett pitt (Effigfäure, aber wenig ©erbe* 

floff; wegen ber bartn enthaltenen ©allipfelfdure 

aber fann eb jum ©cbroarjfärbon, unb bie Xreftcni 

jum Sintern beb 93teheb angcrocnbct werben. Un^ 

gcadxct inbefi bie ©cbote biefeb Saunt« ein 'l'ro* 

butt liefert, bab feinen urfprünglidten 2?crrh 

6 bib 7 5ÜM überfleigt, fo mbebte bennoch tiefe 

Senubung berfeiben fo halb nicht atigemein wer¬ 

ben, ba in feiner ©eaenb ju oicl SBeine itachfcn. 

ntagajtn bee lEr nbungtn. 40b S t. 
' y 1 *♦ 

* .v* . ' ' , • 

a) $ermhftäbt oerbejfert beit SWaifdv 

botttef). 
■ « •* N ” % i \ *. >v. 

Äcrr ©ebeimeratb ^ermbjtabt fanb, bafi ber 
• * ^ ' j» ■ €P t 

Abgang oom ^Branntwein, fo wie fefbiger gelten-' 

lieb jur ©iebmafl angewenbet wirb, in ber SRegcC 

nod> eine bebeutenbe Quantität ©etreibe enthält, 

fcaö n)fif)renb ber germentation nicht aufgcfcMojfen 

toorben ift; folglich bat mit biefem eine bebeutenbe 

Stenge ©ratintroein oerloren gebt, bn emgerbem 
jpr * i ^ * i. * ^■pniL* v* 

auö einer gegebenen Quantität ©etreibe mehr bit¬ 

te gewonnen werben fbnnen* 3*ne$ bemifetaIfo 

auf eine febr ein!euchtenbe SZBeife, bßg ber ber gc^ 

»ähnlichen 21rt ber germentation in ben ®ranm- 
m f l 

»einbrcnnercixn, immer ein Sbeil beO cingmiaifih* 
“* Jf 4^, m 

ten ©etreibeO unaufgefthlofien bleibt, folglich ber 

Sranntroein, wellten foldjeb geliefert haben wür* 

fee, perloren geht. £>enft man über ben jumdvn> 
\ ' , *Jf I | « « # 

1 - ben 



961 XIV. 55ranntt»etn6renne«t?. 
% 

V 

ben ©runb biefc# (Erfolge# nad?, fo ergibt (Td» febr 

halb, baß ber frübaeirige (Eintritt ber Säure be# 

gäbrenben ©utc# bie Fermentation unterbot, unb 
ihren Fortgang oerbinberr, baber benn freilid) eilt 

Sbeil ©etreibe unaufgcfd)lof[en aurücfblciben muß* 
5)enft man aber über ben jureid>cnben ©runb ber 
fo frü^e erfolgenben Säuerung be# gäbrenben ©u* 

te# nad), fo (lebt man febr bafb, Daß bcrfclbe in 
Dem au häufigen Sutritt ber atmofpbärifdjen £uft 

|u ber gäbrenben Stoffe, folgfid) in ber feblerbaf* 
ten Sonflruftton ber SDiatfd) * ober @äbrung#bot' 
tid)e, gefuebt roerben muß, unb amar au# folgen* 
ben Urfacben: SBenn bie Fermentation unb mit 
ibr bie ©Übung be# s24ffot?of# oorgebet, fo (leigen 

bie Zfyeilt be# gebifbeten Sfffobol# nad) bem obern 

SRaume ber gäbrenben gtüffigfeit bin* £ier fom® 
men felbige, permöge ber fcidjten ©ebeefung be# 

2Mf<bbotttcbö, mit ber äußern fuft in ©erübrung* 
| 

£)er mit SBaffer oerbünnte 2iffe^>o( (inbet alfo ©e* 

legenbeit/ Sauerdoff au# bem £>un(tfreife einau* 
faugen, unb gebt baburdy in ben guftanb ber Sffig* 
fäure über, roeftbe nun bie Fermentation unter* 
briebt, beoor felbigc nod) oodftänbig beruhigt; näm* 

Iid> beoor ade# angematfebte ©etreibe podfommett 
aufgcfdjloffen, unb bie gehörige Quantität Sflfobof 

gebilbet rcorben ift, Um nidü Me# au perlieren, 

muß alfo ber ©renner eilen, bie gegohrne Sföaffe 

auf bie futterbfafe au roerfen, um ben gebifbeten 
©runntwein abjubefhttiren; baber benn notbmen* 

ty P p 2 Dia 
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lig alle SOTaf eilt £h*if nicht aufgcftbloffeneS ©e, 
treibe jurücfbleibt, beffcn noch jti licfcrnber “Brannt« 
wein, wenn ber Abgang jur IDiehntafl «ngcmenbu 
wirb, nun verloren geht. Um nun biefen 9tntb* 
Reifen abjuhelfen, verbefTerte S?t. ©cheimerath 
«äermbffctet btc SJiaifcbbotticbe, unb lieg einen fcf- 

eben verfertigen von ber gornt eines hohlen cbm 
öbgefcbnittenen ÄegefS. St i(f au« Sitbcnboijtfä- 
bcn verfertiget; fein ©oben ober bic ©afts bat 
fünf Rüg ©uribmeffer; feine Ocfnung bat treu 
gug ©urtbmeffer, unb feine Stiefe betragt vier Rüg. 
©eine obere ©effnung verftbfiegt ein genau pef- 
fenber ©ecfel, aus beffen TOtttefpunft ein 13 3ell 
hohes unb 6 3oU weites SRohr, bas entweber von 
jp»cf* ober von ©ledt verfertigt fepn fann, empor« 
fteigt, unb fuftbiebt eingefittet ifl. SWan beute ft<f> 
biefen ©ottidj 3/4 bis 7fl feiner £6hc mit einem 
©emenge von fOlnifcbe unb bem erforberltcbm ?u* 
finge von ©efe gefüllt, ben ©ecfel barauf gefegt, 
feine gugen mit etwas Jägern ©hon verffebt, unb 
nun baS ©nnje ber gernientation unterworfen, fi 

mug baffclbc ©tatt gnben, was vorher ift ber auf 
eine ähnliche 2lrt verfcbloffenen gläfernen glafbe 

fleh ereignete. #ier wirb affo baS wüljrrnb ber 
germetttotion gebilbefe fohfenfaure ©aS ©efegen» 

# heit gnben, (ich burch baS mittlere SHohr ungegin* 
bert einen Ausweg ju bahnen, ©a ober tiefe* 
9tohr mährenb beS ganjen <}>rojeffeS ber germrii« 
tan011 flets mit fohlenfaurem ©«• gefüllt bleiben 

mug; 
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* 

j 

muß; ba ferner eben biefeg ©aö um bie Jpdfftc 
fpecififcb bidjter iß/ alg bie atmofpbärifcbc £uft, 
fo finber bie festere feinen Zugang gur gdbrenben 

* ^ A 

SDiaffe; fotgfid) fann aud) bie Scrmenration big 
auf ben ffeinßen $bcii beg unaufgefsbiofTene n ©e* 
treibeg ungebütbert forrgeben, ohne baß eine ©due* 
rung ber Stoffe m&glid) iß, weil b/r gureidjenbe 
©runb bagu nun gdnghcbitjegfdüt, unb bie 9fug* 

p * j # 

beute an $rannttvcin muß aug gtcid?cm ©runbe 
perbdltnißmdßig uermebrt roerben. ^eimbftebt’s 
Ttrdnt» ber Hrtrifulturcbemi« für benfenbe iianb# 

»irtfoe. 2ten Q3be$ iteg £eft. 1805. ©.77—79. 

83* 84. 
■m m * * ■ * » • » ’ 1 *r - w . 

3) £ertnbfiäbt$ SSorfc&iäge jur t>ortf>ett# 

baf teilen Sonfiruftion ber Jutterblafe 
unb ©einblafe, J * " 

» * *r 

%ub beg £rn. ©ebeimeratb *>crmbßäbte Ur* 

tbeü beßebt bag beße ©erbdltniß ber Äonflrufriott 
einer efonomifd) eingerichteten QSrannrroetnblafe 

ober ibreg Äeffelg barin, baß bag Serbdltniß ibreg 

SDurdwefferg gur £iefe ber barin beßnblitben 5 «f* 

figfeit rwe 5 gu 2 angenommen iß, unb ber Sluffig* 

feiteoberßddje, wenn bie SBIafe mit berfelben ange* 

fußt iß, bi£ gum Siulgange ber 0(afentmrmbung/ 

nod) 9 3oü £6benraum geloffcn wirb, um bie auf* 

ßeigenben £)dmpfc gu fammlen, unb bag Ueberßei* 

gen beg ©ureg gu mi)utcn. Q3ep einer folcfeen Sin* 
qjpp 3 rieb- 

1 
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ritbtung wirb ed m&gfid) fepn, in 30 SWinutcn ei* 

nen Slubiffuß giüfftgfeit ubcrjutreibcn, ohne baß 

mehr afd 20 fpfunb #of| ba$u erforbert werben; 

unb Jjiemtt fann aud> ber flrengfie Defonom Poll* 

fommen aufrieben fepn. greilid) fommt ed aud) 

nod) barauf an, bem £mrd)meffer ber ©lafenmün* 

bung mit bem Surcbmeflcr ber ©fafc fclbft ein paf* 

fenbeö ©erftfltniß ja geben, nm bem gebührten 

!Dun(te fdmeü genug einen Sffleg $um Uebergmige in 
bie $üf)lu'ng$gcffi6e $u bahnen ; unb in tiefem gal* 

le mochte cd am SRatbfamffen feint, eine gut ringe« 

richtete ©iafe nad) folgcnben £>imcnfionen gu fort* 

flruiren : a)2>urd)mcffer ber ©Jafe 5 guß. b) £>urd' * 

meffer ber ©iafenmünbung 2 guß. c) £icfe ber 

SBfafe 0011t ©oben bis m Oberfläche be# ju bcßifli/ 
#• ' ^ „ *" M # » 

renben @uted 2 guß, unb oon tiefer Oberfläche bis 

äur ©iafenmünbung 9 3oü, affo gemcinf^aftltdje 
Siefe 2 guß 9 Soll, üftan bat porgefebfagett, be;i 
©oben ber Q5fafc nad) inwärtö fonifri) $u rertietVn, 

um f?icrburd> bad nbci^cti tcrfelbcn 3U btfcfcieum* 

gen. 3ene Einrichtung gewährt aber md>r ©or« 
treffe genug, baß bie bamir perbunbenen ftachtbef* 

■ * — W* L V * # 1 

le baburd) Überwegen werben fönnten; bemr bie 

Sttatfdte fe$t fid) in ben burch jene Biegung cnrfle* 

benben Engen $u ieidtt an; bieß gibt (Gelegenheit 

|Um (eichten Einbrennen bed ©uted, unb ohnehin 

fann bie Steinigung folcher ©iafen nicht bequem 

teranßaftet werben. Ucberbieß tpirb burd> icne 

Einbiegung bed ©obend nur wenig an ©rennmate« 

rial 
r 
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tiaf crfpart. Bfafen mit flachen Boben, wenn fol- 
d)e nur fo eingemauert werben, baß bie gfamme fid> 
bi$ 3 Soll unter ber bann ftehenben glüfftgfeitso- 
&erftäd>e unb freißfbrmig um bic Blafe herum be¬ 
wegen fann, leiften in £inftd)t ber gcucrerfparung 
2llle$, maß man erwarten fann. £)aß hingegen bie 
geuerleitungoon außen, nicht h&her gehen barf, als 
ber glüftlgfeitSßanb im 3nnern ber Blafe reicht/ 
ift leicht einaufehen, weit fünft bie im Obern Rau¬ 
nte angefammlete £>unft au cfaftifd) werben würbe/ 
um bcp feinem Uebcrgange in bie Berlage, burd> 
bie Refrigeratoren, fdmell genug $ur tropfbaren 
glüffigfeit oerbicft werben au fbiinen; unb in biefern 
galle würben au oiele geiftige fünfte in bie 2ttmo* 
fphüre entweichen, welchem mit einem bebeutenbett 
Berluftcan Branntwein begleitet fepu müßte. @o 
tief pon ber Äonftruftion einer £utter* ober £äu* 
terblafe, bie aum erften Uebertreiben M gegähnten 
@ure$ beftimmt ift. £)ie SBeinbfafen, welche aur 
Reinigung bc$ erhaltenen £uttcrS, burcb eine awep* 
tc ©eftiüßtion, beftimmt ftnb, muffen billig in allen 
JDimenffonen nad) bemfelben Bcrhältniß fonftruirt 
werben, nur baß foldie, im ©anaen genommen/ 
Keiner ftnb. £>a aber bie ©cfdwinbigfeit ber 9Jb» 

s » , I r ,* 

leirung beä fleh biföenben £>unftc$, mit ber ©e* 
fdwütbtgfeit feiner ®raeugung, wenn bie Operation 
einen glücflkhcn ©ang beobachten foKi fteW im Ber-> 
hdltniß fteben muß, fo ift e$ unumgänglich nothweu- 
big, bie IDurchmeffer fener SlbfeinmgKrifrren, aum 

!ppp 4 JDurch* 
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©urcbmeffer ber 5S(afe, fo me ben ihrer flMsMHH 
fo au tlctlcn / bog Sind mit bem 3ütbcrn in einem 
richtigen SSerbtHtniffe Meibf. 9iimmt man teil 
JEsurcbmeffer brr ©lafe $u $ gug/ ben ber Q3tafni- 
tnüttbungsu agug, fo roirb bie ©afi$ jenes gcrcuii- 

■ 

benen 5tegefö gleicbfaßS 2 gug im £>urd>meffcr bc* 
fommen, unb bann barf ber ©urebraeffer be$ enger 
lufaufenben ffnbeS, njomit biefer £f>nl in ben Re¬ 
frigerator tritt/ nid)t unter 8 3oÜ betragen. £ier* 
Had) befommt alfo bie ©efhttirblafe bte ©eftatr eU 
»er gen>6f)nlidien £>eftillirrerorte, nur mit bem Un* 
ferfebteb; bag ifyr Ä&rper einen J£olinber bilbcMre* 
gegen ber Äflrper ber Retorte ein ©phdroib au;- 
maebt; eine Einrichtung, bie ben fonft üblichen 
£efm entbehrlich ntadu, unb gcroig Met letftcr, 
maö man münfeben unb ermatten farm. tfrrnib» 

f<äbt* 2(rd)tt> bec llgrtfttltui'cbcnue benfenb« 
£anbnurtbc. Strebten ©b$ i*£cfr. 108 — in. 

4) $ermf>'ftäbf neigt, meaui ®eintrcf?ern 
guter Sranntmein ju gewinnen iff* 

J£>err ©ebeimeratf? ^cvmbßabt in ©erlin örr= 
mutbete/ bag bie btöf>rr gemeiniglich nur jurn gut* 
ter für ba$ 33ieb benutzte SBcinirefter nod) brau I1 
bare ©cfhmbtbeile genug mrhaften mügreii, um 
reinen brauchbaren ©ranntmein ju fi-fern, clMte 
tag bem ©ieb an feinem fonfr baburd> gemonnnic« 
gutter ein Sflerflicbeö endogen mürbe, Er lieg 

ba* 
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baher einige «pfunb 2Beintreßern in einer irbencn 
©cbüffel mit wenigem SBaffer anfneten, fo baß ein 
mäßig bicfcr Brep barauß entßanb, unb ftpte bett* 
felben in einer ©rube einer Temperatur »on 2a 
©rab SRcaumur auß. ©dwn nacf> $ ©tunbcn bun- 
ßetc bie SKaffc einen fefjr angenehmen geißigert 
©crud) auß, unb nad) 12 ©tunben geigte einige 
fcöüon außgepreßte glüffigfeit einen angenehmen 
weiniduen ©crudy unb ©efdymatf. Vorauf warf 
er bie gange SDtaffe in einen giäfernen ©eßillir* 
fofben, unb gog eine gute Portion ber glüfßgfeit 
über, bie bie ©egenwart ber geißigen Thdfe merf* 
lid> uerrieth. liefen futtcr warf er gum groepten 
fföaf in einen ©eßülirfolben, unb gewann barauä 
eine mäßige Portion febr reinen, guten unb ßarfeu 
Branntwein, ber nid>tß uon bem ßinfenben ©e* 
ruebe unb ©efdymacfe beß auß ©etreibe erhaltenen 
erfennen ließ. ©er Bcrfud) würbe nun 2 9M 
hintereinanber jebeß 3QM mit einem ©d'cffei foicber 
SBeintrefier wieb erb Pit. ©er Bf. brübetc biefel* 
ben in einem bMfrncrf Bottidy mit warmen SBaf* 
fer an, baß biß auf 70 ©rab SReaumür erwärmt 
worben war, fo, baß ein ßüfßger Brei) barauß 
gebübet würbe. 9ßad> bem CSrrfalten beffdbeit biß 
auf 2$ ©rab SKeaumür würben 2 Quart gute ber« 

'Itrter SBeißbterhefen barunter gerührt, ber Bot* 
tid> beberfr, unb baß ©ange in einer ©tube, bereu 
Temperatur gwifdjen 18 unb 26 ©rab SKcaumür 

wechfelte, ruh'tQ ßeh<m getaffen. ©ie nad> 6q 
«Ppp $ ©tun« 
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©tunben »öüig auagegohrnc SDJaffe mürbe nun 
auf bie £>efliUirfo(be gebracht/ unb 30 Duart glüf- 

" * * 

figfcit abgeaogen, Der in der ©cftiflirblafe ober 
befindliche SKüdflanb rourbe vonjlühen unb ©cbwei* 

'tten mit großer Begierde genojfen. £)ic erhalte« 
r' " • fr 

tten 30 Quart Sutrer mürben hierauf »um srrn'tnt 
, ' l W 

5ÜZal auf eine £efliütrb(afe geworfen, unb 4 £■ uort 
* 

glüffigfeit überzogen, bie jc?t einen fehr angeneh¬ 
men unb reineo-Branntmcin barflcüte, der iud) 
hem 9Ud>terfd>cn SUfeholomcter einen ©cf?afr vrtt 
18 9>rocent Sllfohol au erfennen gab, unb alfo 

\ t ' * * A * 

ein Branntwein t>on voraüglüher ©färfc rrar. 
Jpierauö fleht man, baß e$ wahre 93erfd>n?cnburi 
tfl, wenn bicSBeinrrefter, ohne vor her auf Brenn:\. 

. t j 1 .2 ^CjwjFj * 1 I - , Mf* ~ 

min benußt au werben, bloß bem 33ieh 3um gurrer 
Dorgeworfen werben. Sftan fann annehmen, baß 
nach einem mittlern SHircbfchnirr von jrbem Cvboft 
SBeinmofl memgßen# awep ©cheffei Sreftcrn übrig 
Herbert. @ö behält demnach ein SBeinfultivateur, 
her jährlich in feinen SBeinbergcn 500 Drbcft 
SWofl gewinnt, 1000 Scheffel Treffern aurücf, bie, 
3unt ©iehfutter verwendet, den ©d'effd a 4 gl. 
einen SBerth von 187 thr. 12 gl. betragen. 20er* 
fcen biefe erd auf Branntwein benu$r, bantr nt 
ihr (Ertrag weit bedeutender, ©iefc* bewetfet b;e 
folgcnbe Errechnung, 2öcnn j. E. ein Eranut« 
weinbrenncr bie SBeintrefirr in feiner 9Mhe foufen, 
biefe er ft auf Erannrroein benuijon, bann auch 
»um Eiehfutter brauchen mellte, fo mürbe bic Er* 
rechnung folgenbe fepn: gur 

% 

i 
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gür 1000 ©cbeffcf SBeintreiler 
a 4 gL # . 187 tfef. n gl. 

IDiefelben noch feiner Sffioljnung 
3u fd>flffcn für ben ©dieffcf 3 pf. 10 — 10 — 

gür Steten $um ?tnmaifcben, J&of$, 
Brennerfubn, Stbnupung ber 

©efüjje sf. f. w. . . so — 2 
1 “ ‘Summa 248 tf)L — — 

9tun [iefert ber ©cfieffef Treffern 4Üuort Brannt* 

iDcitt/ außer bem Sflüef(lanbe in ber Bfafe für bie 
25ic^ma(l. liefen pon jebem ©d>effet Grölern nur 
ju 3 gL beredjnet/ fo würben bep jener Operation 
4000 Üuart Branntwein/ unb $ur Spiebmaft ber 
Abgang oon 1000 ©d)eff. 333eintre(lern gewonnen 

werben j fofglid) wirb bie (Einnahme betragen 

gür 4000 £>uart Branntwein ä 

>- gL . . . 833 t&L 8 gL 
gür ben Abgang pon 1000 @d>. 

Srefiern jur Bietjmaf! * 3 gf. 12y- 

Summa. 958 tf)l* 8 gL 

$)ie ©umme ber Ausgaben bc* 

trügt . . • 248 — — 

Bfeibt affo Uebei**fd)wf . 710 tbL 8 gl* 

£>abep ift nod> $u merfen, ba{ ber auf btefem 2Be* 

ge gewonnene Branntwein bem üduen granjbrannt* 

wein ober (Eoignac bepnabe p6Uig gleich fommt, 

fofgiid) aud) einen grbgern merfantififdien SBertb 

beft?t, alö bicr angenommen i|L geebnet matt. 



97® ^Dritter V&ftJjn. SRec&anlfdjeÄnnfte, 
I | 

/ ■ K ' I 

tag In ©egcnbcn, reo bis Sultur bei SDciuilccfi 
einiger ÜÄanfcn bebeutenb ift, iit jefccm 3«brc nie!-- 
leiebt nur yoooo ©cbeffc! foldrer 2Beintrcfler ge* 
tvonnen «erben, fo würbe, wenn foldie erft auf 
©ranntreein unb bann jur SJiebmaft benubr rcür* 
fcen, ein jähriger reiner (Ertrag »on 142,0dl 9itM. 
8 gl. gewonnen »erben. SEBiü man ungleichen, 
wie »iel baburdt an ©etreibe erfparct »irb, wd> 

1 .Rp* C ***—#» * , 

<bc$ fontf für ©ranntmeinfabrifation uermenbet 
werben mu§, fo ift auch tiefes fe&r feiebt. Cm 
®d)effel 2Bei3en liefert im ©urtbftftmtt 18 Cluarr, 
unb ein ©d). SRoggen 14 Quart ©ramuroein. GS 
werben bemnad) jäbrlid) im 1/9 @d)effcf SffieiKit/ 
unb ifooo ©cb. SRoggen baburdj erfpart werben 
fonnen/ bie fand $ur ©ranntmeiiibrcnnerei) oer» 
wenbet worben finb, unb nun ber «Rührung für 
bie ginroobner oorbebalten bleiben. Äann man btc 
SBeintrefter nidjt fdjrtca genug auf ©ranntroein 
verarbeiten, ofrnc baf fte in faurr ©äfcrung über» 

# ‘ *-*“ ♦ fl* ** flP# _ 

gehen unb »erberben, fo barf man fic nur in giiin r 
füllen, biefe mit SBaffer »erbünnen unb bie güffer 
feü äufpünben. @o lügt ficb bie nun entftanbrne 
tbeinartige glüffigfeit SDlonate- lang ohne bie min* 
belle 5Qerberbni§ aufbemagren, ehe fic belhllirr ;u 
«erben braucht. $er 85f. »ünfd't, ba$ fdion in 

• * i 

biefem Safjre bei) ber beoordebenben SLBcinernie 
feine auf grfabrung gegrünbeten ©orfcWage im 
@rogen auSgeftfart werben m&cMen, unb hoffr, 
bafj bas ©etreibe. auch 3ur gabnfaticn beS ©c* 

t " 

V-;-, ; frei* 
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trcibecffig#/ welche jährlich eine bebeutenbe Quart« 

titdt beffeiben, fonfumirct, ohne baß ber 89ief)ma(l 

bßöurdy Smtrog gcfchicbef/ o&Üig entbehrt werben 

faiin. nliec neuen Urrpnöuncjcn u. f. n?„ 
7f Sb. 2$ 0t. 1807. 0. 6* — 

5) /jermbflfibt jeigt, rufe ftd) ein ©faat 
ben ihm uSthigen Sranntwein, ohne aU 
lee ©etreibe, ait$ anbern uegetabilifcben 
©ubffanjen oerfebaffert fann. 

* • >»* 

SBenn auch manche ber oegetßbififcbeii @ub* 

fton&en, mit benen £err ©ebeimeratb ^ermbpabt 

Skrfuche angefteüt bat/ febon früher jur ©emin« 

nung bc$ Sranntmeind in Sorfthiag gebracht wur« 

ben, fo erbaften buch jene früheren Sorfcbiägcburd) 

bie neuern Serfucpe be$ Sprti. ©ebeimerarb «£. eilt 

gr&fierc* ©emiebt. ©te t>fgetabtfifd)en.©ubflan3cn, 

aus weichen er Sranntwein erhielt/ ffnb foigenbe: 

5(cht SERegen troefene Stoßfopanien ließ er ju einem 

bem ©ctreibefchroot übnlidyen groben tyuioer 3er« 
flößen/ unb maifebte bß6 ^uioer mit 30 Quart beif* 

fen SBajfer an. 0er bti auf 2$ ©rab 0teaumüi? 
tnbgefübiten 9ERa|fe, würbe 2 Quart fünßficbe £efe 

ober Sertne tugefeht/ unb nun bfieb bie angemflifch** 

te SERßffc in einem temperirren 3immer ruhig in ei* 

ttem gut oerbeeften ©efäße Pepcn. ©ie §ermen ta* 

tation nahm fchon nad) 8 @runben ihren Anfang, 

unb bauerte 36 @tunbe n fort, ©ic gegebrne SEJlaf* 

b .i* * * ■ ■. \ A - . » fe 



V 

* * 

» r ^ 

974 dritterÄutifle. 
* ' < * . Mr**’ 

* X ' . ~ / ‘ 
I* 

fe mürbe bann auf eine ©cßittirbfafc gemorfen, unb 
iS Quart Butter abgewogen. 2ffö bcrfclbe auf einer 
fleincrn Elafc gemeint mürbe, erhielt er 2 Ecrlincr 

- # # * * ** 0 __ % % -w “ 

£uart guten Eranntmein, ber nad) ber <Probe mit 
bem Xidncrfßen Aräometer 18 ©rab zeigte, alfo 
18 fproccnr 2Ufnf)oI enthielt. Jpiernad) mürbe alfo 
ber berliner ©ßeffel jener milben ftafknien 8 Quart 
Eranntroein, unb bei) ber Erarbeitung im ©roßen, 
m meniger als int kleinen verloren geben fann, 
pieüeißt 10“Quart Eranntmein liefern; unb ber 
Stutfitanbin berElafe iß an mehlartigen näbrenben 

* 1 # 

• Sbcilen fo reicbbaltig/ bag folßer $ur ©iebmafl an* 
4jemenbet/ feib(l bem JRürfflanbe vom Sörijen nißt$ 
nad>gibt. 2>em gemäß mürbe alfo von jebera ©djeffel 
folßer .Uaftanicn 8 berliner Quart Eranntmein, alfo 
% Quart mef)r,afä aus ftarroffefn, *u erbalten fepn. 
5)ie milbe Äaftanie ift c$ inbcjfen nid)t allein, racl* 
tbe einen guten Eranntmein liefert, fonbern aud> bic 
gißcln, nämlid) bic grüßte ber gemeinen Sein* 
mer«unb SBintereicbe liefern, nad^ ben ooir Mm 
£rn. ©eb. *ocunbfläbt gemaßten ^Erfahrungen, ei* 
tten febr fßonen Eranntmein, ber gleiß bem aui 
ben Äaßanien befler unb rein fßmetfenber, als ber 
aus ben perfßicbencn ©ctrcibcartcn ifh £>tefe$ bat* 
te er fdion früher bep feinen Slrbriren über bic re* 
bergerberep zufällig bcoboduet, jept bat er aber Me 
gicbeln aus biefer /Mnfißr genauer unterfußt. Eier 
SKepen (Eid^efn im getroefneten Suflanbe ju einem 
Jbera ©ßroot fib«t»4)en Pulper jerftofen, lieferten 

ihm 
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ihm 11 fi berliner Quart fefjr guten ©ranntrocin, 
tpelcheP alfo für ben ©cbeffel 6 Quart betrügt. (Je 
lieft ferner einen Scheffel £oljipfel unb eine« 
©cbeffel #oljbirnen, >ebe ©orte befonberP, mit ei» 
nem 3ufaße pon 6 Quart dBaffer, in einem 3D?6r» 
fer au 05rep dampfen, unb ben ©aft auppreffen. ®ie 

, Sfepfel lieferten ihm 18 Quart unb bie ©irnett 17 
Quart ©aft pon einem feiuerlicb fügen ©efefcmaef. 
6r feßte /eben Theil für ftd> in einem güfteben att 
einen Drt, bcjfen Temperatur 18 ©rab öteaumür 
betrug, unb fab, ohne Sufaß oon J£>cfe, bie ger* 
mentation fehr bafb ihren Anfang nehmen. «Rach 
einem 3eitraume oon brep Tagen ttar fte beenbiget. 
€r thcilte jeßt ben ©oft pon jeber Dbdart in jmep 
Tbeiic. Den einen Theil beP SlepfelfaftP pon 9 
Quart, unb jroar ben Harden, brachte er in eine 
giüferne glafcße, perbanb ihre Deffnung mit porS« 
fer feinroanb, unb feßte folcbe in bie 90% eines 
flcheijten ©tubenofenP, fo baft fie bedünbig in ei» 
»er Temperatur pon 16 biP 18 ©rab SReaumur 
blieb i unb nach 6 SBocben mar baP gluibum in 
einen fehr guten reinen unb darfen, bem ücßtedeti 
2Beinefd9 gleichen (Effig umgeÄnbert. (Einer pJüig 
gleichen ©eßanblung mürben nun auch 8 1ft Quart 
beP ©aftep auP ben #oljbirnen untermorfen, unb 
nach SOBochen mar auch biefer in ben portrefflich» 
Pen ®fdg umgeünbert. 9iun mürbe ber übrige 
Theil beP mehr trüben ©afreP pon bepben Qbff* 
arten anf Öranntmem unterfuchr. 3ene ©üfte 
• • - .. «• ”t '■/'•••. ' nmr» 

f «. *>• t « ^ / | | ä 1 
t 
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würben bem gemäß, fcbe Portion für ftdv au* cu 
tter Retorte bi$ auf einen 0ritttbcil überbcfliUirr, 
unb lieferten einen fef>r fpirituofen futrer. ÜU 
tiefer 3um jwepten 2Äaf beiliüirt ober gemeiner 
mürbe, erhielt er oom Ücpfeffafte 2 1 fz Quarr, 
unb oom ©irnfnfte 11/4 Quart fc&r guten ftarfeu 
unb rein febmeefrnben 'Branntwein. Um auch tie 
tiacb bem 2fu$preffen aurücf gebliebenen Xrrbcrn 
nod) auf Branntwein m unterfudjen, lieg er (Te 
gufammen in ein gab werfen, unb mir 30 Quart 
SBaffer anbrüfcen, bad bti auf 70 @raö SXeaumür 
erf)ipt mürben mar. 0er angebrübctcn unb gut 
limgerübtten 9D?affc gab er, a(6 fie ftd> bitf auf 2* 
©rab abgefüfiff batte,- 2 Quart Bierhefe, unb nun 
fing febon nach einigen ©tunben bie meimgte gcr* 
mentation an, 9?ad> brep Klagen, al* bicfc beeil* 
tigt mar, mürbe bie gegobrne SfÄafle au£ einer 
Branntmeinblafe erfi *u futter über3ogen, unb ber 
erhaltene £utter fiierauf gcmeiiiet. ®r erhielt in 
SlUem 3 3/4 Quart guten Branntwein; ber bem 
porigen ü&liig gfeid) mar. Sofglid) fann man an* 
nehmen, ba§, wenn bie #öfa<5pfel unb £oI$l>irne« 
erft 3u Sffig, unb bann $u Branntwein oerar* 
% • * > 

beitet werben, auä rebem ©dieffel berfefben, iud) 
tcr oorber befebriebenen 2lrt bearbeitet, nad> 'Üb* 
gang ber trüben Zfyeile circa 16 Quart guter £f» 

* I . M 

fit), unb 3 3/4 üunrt guter SSrannrmein gewou» 
nrn werben filmen. SBcrben fie aber ganj auf 

Q3ranntiuem benugt, fo fömien für jebrn 0<btf- 

fet 
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fei ?viA ftuart brffelben an Slugbeute gewonnen 
werben. ©er SRücffranb in ber ©fafe war non 

fftfjlid>t faucrn ®efd)macf,* Äühc unb ©cbmeine 
genießen it>n ftr^r gern. SBenn bi? SBeintrauben 

burd)g Sfugpreffen pom 2)?o(le befrepet fmt> / wer* 
Den hie Rücfflänbe, mefdje man Sffieintreftern ober 
Treffern nennt/ gembhnlid) aum gutter furg Sieb 

gebraudu, ®incn @d)effcl fofeber 3ä3cintreflcrn 
Drü^ere #r. ©eh- *$twb(tebt in einem hMernen 
©otticb mit^oSrab warmen SBaffcr an, unbawar 
fo/ baß ein bünnflüßiger Srep barnug entflanb. 

Slfg berfefbe bis auf 45- ©rab abgefühlt wao wur# 
ben awep Quart gute berliner SBeißbierhefe bar* 
unter gerührt/ ber 25ottid> hierauf bebecFt/ unb 
nun bag gan$e gluibum in einer mäßig warmen 
Stube awifdjen ?8 unb 20 ©rab SKeaumür/ ruhig 
flehen gelaffen. ©ie SOTajfe fam febon nach einen? 
geitraume oon 10 ©tunben in eine meinigte ger# 
tnentanon/ unb biefe bauerte pom Wnfange big 
3um ®nbe 60 ©tunben / worauf bafl ©cbäumen 
nachließ/ ein über Die fermentirenbe glüffigfeit ge# 
haltenefi brennenbeg 3Bad>gficbt nun fortbratinfe, 
ohne 3U erlbfdjen, unb Die gtüffigfeit (ich au üb 
ren anffng. ©ie fo uollig auggegohrne SJIaffe wur# 
be nun auf eine ©eflillirblafe gebracht/ unb 30 
Quart glüffigfeit ßbgc$ogen, roeldjc M Butter auf? 
bewahrt würben, ©er in ber ©eflillirblafe befinb- 
Iid)e fKücfilanb Vurbe fowohl Äühen afg ©d)wei* 
nen uorgefept/ welche ihn mit Segierbe fraßen, 

iovtfdjr. in Wtfltnfd^ ijr ft <1 a 
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®ie erhaltenen 30 Quart £utter mürben hierauf, 
um felbige su meinen, jum amepten Sföal auf eine 
JDeftiüirblafe geworfen, unb 4 Ouart gltiffigfcir 
fiberbeßittirt, welche ießt einen fefjr angenehmen 
unb reinen Branntwein barlMtc, ber nad* bem 
9tid>terfd)en ^üfobolometer 18 fprocent 3üfuf>ol 5u 

ernennen gab, alfo ein Branntwein voit guter 
Qualität mar. SDiefelbe Operation mürbe mir ei¬ 
nem smepten ©cheffei SBeintrebcrn wicberhofr* 
unb lieferte bieg 9D?aI 4 rA Quart Branntwein . * * - - • * * • * j n ' , 
pon berfelben ©üte, fo baf man alfo bic $uäbcu> 

tr •% . 4 ■* 

te von 4 Quart $ur 9lorm annehmen fann. T:e 
-»ft 'dfr 

Qegohrnc SWaffe von einem ©dwffel ffberefchenbee- 

reit lieferte 30 Quart furter, unb aud bicfen: 

mann £r. ©eheimerath *5evmbf>äbt burd) bte $Bei* 

Itung 6 Quart fehr guten Branntwein, ber 1$ Tre 

Cent Sllfohol enthielt 2lud> Die 2öur$cl vom i'6» 

tbeniahn (Leontodon Taraxaeum) gibt Branntwein. 

Sin berliner @d)effcl foldwr frifd)en SBurjcfn, an 

grühiahr gefamtnlet, lieferte ihm/ bep einem Drer 
maligen Bcrfud^e, im Ourd'fdvnitt $ Quarr, bep 
fcen im #erbft gefammlcten nur 4 Quart Brennt* 

mein, von vor$üglid>er ©ttte. ^ecmbPcOts ftecbn» 
tott Ugctailuivchemte füt* benfenhe Hanbaurthc 

Smepten Bbe. 2$ £eft. ©. — 302. 
* * 
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6) ©in Defonom uerbeflert t>a$ Srannttpefm 

brennen* 

Sin JDcfonom bat in ber Äunft, ©rannrroein 

tu brennen / auferorbentlicb glücflicbc Sortfcftritte 
gemacht/ unb eine gan$ neue SÜÄetbobe crfurtben^ 

folgert 3U beffilliren* Sr liefert nud) bfefer feiner 
neuen 2frt auö einer beffimmten ©tengeSRoggen beft 

brieten $beil ©ranmroein mehr/ al$ £err Heuen* 
t)at>n/ nacb ber fo genannten norbftäufer 3frt/ 
berausbringt. £>a biefe neue ?frt fein blofeö ?ro* 

jeft auf bem Rapiere oVr ein ©erfueb tm StltU 
nen ift; ba ber Srftnber piefmebr febon mehrere 
©rennerepen in ben baierfeben, furbeffifiben unb 
babenfeben Eanben mit brep bi? Pier ©lafen eta* 
bfirt bot, unb hierüber mit föniglicöcn unb für* 
fürftlkben 2ttteftaten perfebett ift, aud> gerate je$t 
fid) bamit befd^ftiget, feine ©ietbobe fcbriftlicft 

dbjufaffen, unbbem ^ublifum in einem ©uebepor* 

liegen, fo glaubt £r. ©crgfommiff<Sr Kofentljnl 

baö «pubtifum porläufig auf btefen ©egenftanb auf* 
rtierffam madien $u muffen, inbem er fbm felbjl 
al$ ein febr guter greunb unb ©eriflanbtet, bie 
Srfaubnif ba$U gegeben bat. Sdinee’ö lanbwuth« 
fcbaftl. Jeitung für baö 3o&r 1807 82* 

7) 23 ent er empfiehlt eine bortbeilhafterc 
21rt i>e$ ©ranntroeinbrennen& 

, * Seit bem ber ©ranntmein ein fo großem ©e* 
'Xi q q « Mrf* 



.burfniß geworben ift, wirb jdhrficb eine ungeheure 
SDfenge ©etreibe baau permenbet. Db fd)on befanru 
jft, baß aua allen, gucferftoff h<dtenben, ©emddjfen 
©ranntmein erhalten merben tann, fo ifl buch ber 
©df>aft gegen ben Slufmanb an ©rennmaterial ;u 
geringe/ um biefelben mit ©ortbeil baau anmcn* 
bün au fdnnen. ©ie Slnmenbung ber gcucrung 
mit ©dmpfen gibt aber ber Sache eine ganj anbe- 
re ©eftalt/ unb bemirft eine ginalidje SReform M 
©rannmembrennena, ba i) feine t&euren ©rannt* 
weinblafcn mehr ndthig (tnb/ fonbern nur ein n» 
ferner ©ampffeffel, ber in eine« Dfen gefegt wirb, 
welcher auglcid) bie ©ranntmeinbrennerep mir ri¬ 
lle @tube mit errodrmt, unb augfeich noch au an* 
bern Swecfen , aum Soeben ber Speifcn unb brr* 
gleichen/ gebraucht merben fann. 2) 3ur Srhü* 
3ung biefcö ©ampffeffela unb Sraeugung ber ££m- 
pfe ift nidu bie Jpdifte ©rennmateriat erforber 
lidb ba berfelbe nur immerwäbrcnb im Soeben er- 
galten merben barf/ rocau oiel weniger ©renmmv> 
teriaf erforberUch i(f, aia roenn bie falte glüpig* 
feit erg ina Soeben gefept merben foU. 3) gdüt 
eine SSengc arbeiten meg/ ala baa Sin* unb 8fua> 
fd>6pfen tit bie ©rennblafe, ba ber r,5rl)ige ©rab 
Spitze, um ben ©piritua in ©ünge au jerfenen. 
gleich in bie ©dhrwannegefeitet mirb. .*>ierju (inb 
befannt(id) nicht einmal flo ©rab JKeaumur, ber 

mM 4 • & ' * M r fl 4 7 W 

©icbcpuitft M SBaffcra, fonbern nur 68 ©rabc er« 
forberltch* £a mirb niebta uergoffen^ läuft md>t* 

■ .• • *■ über* 
ft N 

* 
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über, unb ba£ Sfnbrennen wirb gänafid) oermieben. 
4) Q^efonberd aber fbnnen nunmehr die Sucferftoff 
baftenöcn ©eroücbfe, af$ alle ©attungen Süöen, 
Äartoffefn, Db(! unb bergfeidien mehr/ mit 23or* 
tbdf aum Sranntroeinbrenncn benuljt werben/ unb 
geben nod ein eben fo gutes SSiebfutter, rooburd) 
eine große SKenge ©etreibe erfpart wirb/ ba cS fei* 
nen 21ufwanb weiter mehr madu, aU einige ®Äf;r- 
wannen mehr anjufdjaffert/ um biefe jprobufte itt 
©(Sftrung au feöen. $) gnbiief) unb t>auptfdd)(tci> 
noch ift befönnt/ baß in allen ^Brennereien oft mit 

* ’ ™ * \ J 

@cbaben gebrannt wirb/ wenn bie ©Äbrung fehl 
gefd)iagen i|h gs bfeibt ein großer $bci( ©pirituS 
aurücf/ unb bas ©etreibe ift oerfd)wenbet. Jpicr 
aber fann ba$ SBrenngut aufs 9}euc in ©Ä^rung 
gefegt werben / fo fange als es nodnur graeugung 
beS tBrflrtntweind/ aur ffieingäJ)rung, gefd)icft ifh 
2>a ber ^Branntwein befamulid) fein gbuft/ fonbertt 
ein «probuft ber Sprung iff, fo fann auf biefe #rt 
aus affen ^robuften eine piel grbßere Sfynge 
^Branntwein werben; benn ifl aucf> beS aus ber 
awepten ©äftrung eraeugten ©piritus weniger, fo 
madjt es botb feinen befonbern 2fufwanb, benfelben 
mitteffl ber hinein geleiteten Rümpfe beS 2>ampf* 
feffcls abaufebeiben, ba biefer fo wenig QJrenmna* 
teriaf erforbert, uni immerwäbrenb im Äocben a» 
Heiben unb ber Reifte herum bie ©Ährwönne, fo 
wie bie 0%ung pollenbet ifl, abautreiben. giitr 
fo portbeil&afte ginriebtung barf nur a8g*mein 
t\ t Ctqq 3 - bc* 
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befannt »erbe«/ um au* allgemein unb burd'giK» 
«tngefäf>rt 311 raerben. ' ©cbntc’e lanbwtctb» 

fd>rtftlid)t 3«uung für ba« 3«&* 18071 9tr. n. 

©. 14t. - . - '■ • ** • 

2>er ©aron ». ©ebba «rfftibet bett »er« 
tbeübaftefftn IHcfrigerator für 23 rannt» 
roeinbrennerepetu 

Sie febneüe Slbfüblung bc«9Jranntmeinbunflr« 

bot auf ben grbfsern (Jteminn an 95ranntmein be» 
beutenben Hinflug. Unter allen l>icju oorgcfd'U« 

genen SBorriAtungen, ift bic burd» ben 95aron von 
<Beöba in ©totfbolm angegebene bie aUerocr:fig< 

Ii<b(le. @ie beliebet in einem umgefebrte» m fei» 
«er @pi$c nbgefebnittenen Segel pon S'upfer ber 

au« hoppelten Supfcrbled'en perfertigt, unb iniren» 

big bohl ifl. am obern Sf»ei( ober feiner 95a(i« 
gebt ein Stobr borijontaf berau«, toeld>e« jum Suf* 
nehmen beb au« ber 93(«fe übergebenben 5)un(le* 

beftimmt ift 5 unb an feinem untern Sbeile, ober 

ber abgefdjnittenen piße, gebt ein jirepte« per» 

engernb jufaufenbe« SXobr berau«, teelrte« getinbe 
abwÄrt« geneigt ifl, unb tien abfliegenben ‘öronnt- 
mein in bie Vorlage überführt. £er gante 9lppa* 

Wt flehet in einem bMjerncn gaffe mit foltern 2ßaf« 
fcr, fo bag bic iufern unb Innern glitben jenes 

{Refrigerator« mit fairem Sffiaffcr umgeben finb, 

tecidje« nad) erlittener grtrlrmung am Obern Ibei» 
I« 

i 

S 
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U bei 5afie$ ab/Iießt, unb burd) ein bis auf bet! 
Q5obcn geleitetes Robr immer burcfeialteä ffiajfer 
»erbrängt roirb. ©er Refrigerator tmrb am heften 
fo gemäht/ baß ber fbrperfiche JuW* a^ifcben 
feinen äußern unb innern 5iäd>en ein unb ein 
halb 2Raf fo groß ift a($ ber Umfang bei ©unfteS, - 
t»eid)er in bem gerounbenen 2luffa£e, ber bie Q$(a* 
fenmünbung beberft/ mit einem $Dfa( enthaften 
fepn fann. 93ep biefem iöerbältniß gefd)iebet bic 
S5crbid)tung unb 2fbfuf)lü»g beS ©unlleS fcbnetl 
unb öoüfommen, of>ne baß ein Q3eöeutenbe$ ent» 
entweichen fann. Jenen t>on bem Q5aron *>* ©eb** 
bei angegebenen Refrigerator/ ber ben barüber oor* 
banbenen Rad)rid)ten au Solge in ©ebroeben aud> 
fd>on allgemein eingefübrt fepn foö/ ifl oon einer 
fo regelmäßigen ftonftruftion/ baß man roenigften$ 
fürs £rfte feine belfere unb oortbeilbaftere Anja« 
geben weiß. ^ermbfthbto 3lrdw bcu tfgctfultu?« 
«bunte fftc benfenbt £anbrm*tl>e. zn $b$ 
©.2*4.25*. ,I: 

■ & _ . 3* * • * ^ jt ^j1 * 

ifp j < > %f k *r ft t| ' f i - * ^ *"f*. * 

9) 2iffre *)JIatrter jefflt, reif man &te 

23orrld>f«rid jtun 3)efltfliren mit einem 

Stalfofen oerbinben, unD baburct) Stenn' 

mi8 erfparen fann. ” 
■ * V< 

* 
S3or etlichen 3af;ren batte ein ffng'änber ritt 

SRittcl angegeben/ baö ^rennaeug in bem Äaff* 
ofen ned> au «ttbern Slbftducn au benufle». ©ie 

ßq«| 4 fyn 
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hier genönnte fYfjr Monomiftbe Sfmrcnbung bet 
QSreitnaeugö bet) einem alten fiaffofen batte £frr 
plattier einem Äaffbrcnner irf @ommiere$ »orge* 
fcbiagen. ßr hatte feit langer 3eir über Der Detfv 
Itung feitted Äalfofcnö einen ffeinen Äeffel focbcn 
gefaffcn, trekbcr ibm biente, um Del aut bei* 

bcn£Katf)/ an ber Seite fetneö Ofens eine SBdrme* 
tbhre (jerau^treten $u laffen, unb einen greift 
jteffef bamtf $ü heim, um QSranntnoein au bejhüi« 

m ■ E w ( w P Jr^iL ^ ™V» ' * « *, p ^ * 

rert* ßr böt biefe Sorricbtung auf eine uiif&rm* 
liebe Sfrt iinb tm Slcinett ausgefübrt ©lieicbn?of)f 
getoinnt et bavort go bid 40 ßenrner Saif unb 
eben fo biefe 33eftert (6 frartj&flfcbe SDtaati ober 
hinten ) SJranntroeitt. Sin föeßiflateur in Slubait 
bat tiefen SÖerfUtb mehr im ©roßen angefteüf, unb 
mit gutem ßrfolge« 9ffö 4>r. plmciec feine ?ib* 
flcbtett einem ©ut6befi£cr mitgetbeifc böttd rrelcbcr 
ei (leb 3um Vergnügen machte, nü&fidje Stube!» 
fungett au^ufübreii unb jU verbreiten, fo rief 

l ♦ J 

ber fettere bett £rn. rfotirime* einen 2fvotbcfer, 
5u ftd), unb ei gelang ihm, an einem Äalfofrit 
fein £)efliUationaoerfabren anjubringen, miete* an 

mehreren Drtert febr VOrtbeifbaft befannt ifh ©et 
Salfofert, welchen er gebaut bat, iß von ber an» 
gerteömtfen Qetfalt* 2»it 1 s Zentnern £of$ oer* 
fafft mau igo btd 200 CEentner Steine, Weiche 60 
bii 70 ßerttner Äaff geben, unb bat nämliche geu* 
er bringt einett Äeffel von uo Seiten $um Sjc* 

be*> 
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den, welker täglich brep 9M gefüllt wirb, unb 
welcher 7* bid 80 ©eiten ©ranntmein geben fanu. 
föngagin «Her neuen £rftnbungcn* 7r Sb, aö 
©t. ©. 100, 

■ 

10) Detj«! uerbeffert btc 3ttdjt«rj|ßen 2tffo» 
bolomerer. 

t 1 « w . ^fP * *. t jJ 

Dr, (De^el in ©erlüt, ber bie, fonff »on bem 

verdorbenen Dr. unb 2I|7cfldr Äut)tec einzig unb 
allein perfertigten fomparablen Silfohofometer, mit 

gleicher ©enauigfeit ^erfteilt, l>at mit glücflichef 
©efchicflid>fcit biefem 2llfol>olcnierer ba$ 2bermo* 

% — _ 

meter, ald ben notbwenbigen ©egleiter bcffelben 
bei; genauen bedungen, einjuoerleiben gefuchr, 
fo bad biefcö jndrument nun in feiner Slrt al* 
poUforamcn $u betrauten id. ©en ©ebitber 9Ud); 
terfeben fo mty alö ber feinigen hat er bem tedM 
nifchen ©ureau in ©erlin überfaffem *gmibfd)rift# 
lid> etnge|'d)uft* 

11) & 9t* ©toppani erfinbet einen 9flv 
di _ W *** ' 

4 fobolometer, ober ©pirituSmeffer* 

Jöiefcr Sllfobofometer ober ©pirituämeffer id 
für Slpotbefer unb Sbemifer febr wichtig, für $e* 
fiiüateurä unb ©ranntwembrenner aber ganj un- 
entbehrlich, weil man burcl) benfelben gana genau 
bedimmen fann, wie darf jebe geijttge glüffigfeit. 
iit, wie befonnt, po m SBranntroeine an tu ium 

CH 4 s RM* 
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(Mrfften ©piritu«, au$ SBaffcr unb Sßeingeiff be« 
(tctit, iff, unb wie oiele mifferige ober oerfdlfdne 

Steife (ie enthält. «Uh« bebiente man ftdi, um 
bieg ju erfahren, ucrfdiiebener SRittcl, inbem man, 

«ntroeber burefc ben ©efdimacf, ober burd> bie ge« 
»6hnlid>en QSrann troeinrcagen, unb roo biefe nicht 

aureiebten, bureb anbere £anbgriffe, ju erfahren 

fudite, »ie oiele Sbeile roirflidicr SBcingeift in ei* 

item befhmmten SDlaaße ju prüfenber Slüffigrcit 
enthalten fep; allein man irrte gcro6bnlicb. Ea 
nun tiep allen SDefKUationen unb chcmifd>en Slrtc;» 
ien Med barauf anfommr, bie mb re ®tä rfc ir* 
genb einer’gcifhgen gluffigl eit gan$ genau $u roü* 

fett/ fo machte #r. ©toppam oiele SSerfutbe, bem 
Alten Hebel ab$uhelfcn, bid eß if>m enblicb gelang. 
fciefen Sllfo&olometcr $u »erferrigen. 2luf ber epin* 

bei beffclbcn heben (Id) oom @cf>altc bei SBaffcr« 
(o) an, bic ©rabe gaitj beutlid) einjrln, btt jum 
ganj roafferfrepen SBringcifte (?llfol)üO icc), unb 
man fleht alfo gan* beßimmt, unb nach ^neenten, 
me oiele mirfliche geiflige Steile in ber gluffigfeu 
enthalten (mb, unb man fann baher genau beüviu 
men* ob auf bem £ranßportc, aber oon bnt I c* 
fftllateuren, ober auf anbere Sfrt, ©erfilf^ur ;ri 

4 ^ •wf1« * ^ h * A 

»orgegangen (inb, unb »ie nie! SSaffer jugeieft 
»orben if(. ®o fann man eP J. 95. auch anireit* 
ben, um ben 2fraf unb ben (Tognaf ju prüfen, rro* 
bep jebod) ju merfen ifl, baß, um fid» pp» ber 
Stichtijfeit bar iprobe mit biefem 3»(frumente »e8« 

< ■ fJ fom» 
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Fommen überzeugt fjafren ju kirnen, eine gleich* 
jr- I • | 

mäßige Temperatur ber au prüfenben gfuffigfeiren 
erforbert n>irb. Sie ^Beobachtung bcrfelben ge* 
febieht am ©icberßcn »ermittefft eines baju cingc* 

' richteten Thermometers, beffen ©tanb 12 bis 13 
©rabe nad> Sflcaumür über bem ©Spunfte feprt 
muß. Siefer Silfoholometer ift nebft einem $unt 

fprufen ber gluffigfeit eingerid'teten ©laScplinber, 
imb bamit er burd> ba$ 33erfettben feinen ©djabeit 
feibe, in einem gurtende gut oerroahrt, ncbfl ge* 
bruefter 2lnmeifung, für 2 Tf;afer fäcbf. ober 3 
©ulben 36 $r. rhein., berfelbe für Q5ranntmeine, 
Me nur bis 60 ©rab erretdjen, für 1 9Rtf>f. 8 gf» 
ober 2 ©ulben 24 5?r. bei; oben ©enanntem in 
feipjig 3u höben, 'allgemeiner anjetgeu b. Cciit* 

fdjen. 1807. 5Rum. 8$. 8sf* 

xv- (Epmnercp. 

1) 3. t>’2lprijr erfindet ein ©tricffreuteli 
' ' V ’ ©pinnraö. ’/?. ' ' 

4 

iefeS ffeine ©pinnrab, »efcbeS bie Same» 

in ihrem ©rriefbeutef tragen fönnen, ift fo einge* 

riditet, baß auf bemfelben nad) belieben gladjS, 

©aummoUe, 3BoUe ober ©eibe gefpennen toerbe» 
fann. 
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fann, ©er €rfinber erhielt pon ber fSnigiitfj 
©dcbfifcben fiommerjien <• ©eputation in ©rceben 
eine fprdmie bafür. Cinc richtige SorftcUung be$ 
Stabet beö SÄorfen^ unb ber ©pinbel/ wie fic auf 
einen &ifcf) angefcbraubt unb, finbet man in ber 
unten genannten (Schrift, ©er innere S0?echani*> 
mu3 beftebt au$ einem gefaxten Mabe, 4 1 ft 3off 
im ©urduneffer unb 3/4 Sott bief, unb aue einem 
SBitul, 3/4 3oü im ©urdmteffer, bereit 2/rt fen 

» “ pr r ” *“•'"' * 

in einer ©abef pon hartem £oiae ruhen. ©icfcö 
gefaxte Mab wirb »ermittefft einer fiurbel um30 
brebi/ unb ein efaflifcfeer feberriemen brebet beit 
SBirtel/ ber, fo wie bad Safjrab/ ba$ ihm bic 
Bewegung mittbcilt, ebenfatfdin ba$ ©ebdufc em* 
gefdjf offen i(l, ber aber an bem einen ber Äurbcf 
entgegenflebenben gnbe eine feeba Soll im ©ur$* 
mefler fcaftenbe ©djeibe non polirtem Birnbaum« 
bolje trügt/ bie in ihrem SRittelpunfte mit einer 
55ronae*9tofette rerjiert i|t. ©ie genannte Scbci* 
be böt ebenfalls einen gafj/ worin bie an ber 
©pinbel angebrachte ©dmur gebet. ©tefe@d>nur 
ifl oon glachö/ darf gebrebt unb aicmlid) darf, 
bamit de ben gal| beffer auefülle unb ntd?t ab« 
gfeite; eine ©armfebnur i(t au glatt. SRan ffetlt 
biefed Mab Pür fid> auf einen Piererfrgen Jifcb, 
bie ©pinbel linfer #anb, fo bat bic ©chuur/ »et* 
<be in bem Saft ber Scheibe gebt/ fid> in gas* 
geraber üinie befurbe, ©ie ©pinbel toirb auf bie 
finfe Scfe beö Sifcbeö Peramteld einer Scbraobe 

• be* 
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kfefliget/ Die 3ugfcid> Den SRocfen trügt* SBenrt 
bie Dame Die Äurbef mit Der reduen £anb lang« 
fam umbrcbt/ fo brebt fid> Die ©d>eibe fünf SQTaf/ 
Die ^pinDel ober 60 50?a( gefdiroinber um* Die 
©pule/ rocldie Daö ©efponnene aufnimmt/ fantt 
mehr ober weniger burd) Den Drucf einer ©tbrttir 
angrbalren werben, wefebe in Dem gafae Derfel* 
Den liegt. Dicfcö gefdnebt, wenn man Den !)Df efilng* 
bratb, woran jene ©d)nur befefliget ift, unb wef« 
d?e Den gegenüberftebenben febernben <?ifenbrat{> 
fpannt/ nieberbrüeft* Der 9lo<fen, um ibn bequem 
mer im ©triefbeuref tragen au fßnnen, iß nidjt 
feßber af$ ad?t 3otf, er nerlüngert ficb aber um 
fünf 3oö, wenn man ba$ gutteral abaiebt/ wo* 
burd) er gefdneft wirb/ piebr ©ptnnmaterial auf* 
gunebmen. Sßifl man ©aumwofle/ 9Boüe ober- 
©eibe (pinnen/ fo fd>raubt man Den SRocfen ab/ 
nimmt Die gfad)gfpinbef berauö unb bringt in bie 
Schraubenmutter/ worin |id> Der Sttotfen befanb, 

fh * j p W ^^ TT * -»'S 1 ^ v 

Die ©aummoHcnfpinbel, fo ba§ bie ©piße biefer 
©pinbel na4) Der linfen ©eite Der Dame gerid>ret 
iil. 9}?an bringt Die ©d)nur auf ba$ 9lab/ mU 
dje^ man aurücf febiebt, weif Die ©efenur aurQkunt* 
woflc länger fejn muß, als bie für Den gfacbö, M* 
mit man, um einen gehörig fangen gaben ju fpin* 
tun, ben 9irm mit £eid)tigfeit auSßrecfen fßnne* 
Sebe ©cbnnr mufi auf Der ©pinbcl bfeiben/ unb 
wenn man aufgc&ort bat au fpinnen, pon beut 
Sktc abgeßreift werben. Dao gefponnene 35aum* 

trof* 

\ 
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Wollengarn wirb »on brr ©pule gemunben, ohne 
tiicfc au« ihrem ©erteile ;u nehmen, Siefe« ©e» 
fleü irt oon Äorf, bamit bie SSibrotton be« £ifd)c« 
gemißiget werbe, unb bie fchnelle llmbrehnng ber 
©pinbel fein ©eriufd) mache. Sie glachefpinbel 
breht fi<b in einem birfen elaftifcften feber. Sie 
©larticirät beffdben bient nicht nur, um bie ©pin* 
bei feft ju halten, fonbern erlcidwert auch baö .*>cr* 
«uenebmen berfclbcn, wenn bie Spule poa irt. 

- 30mnal fiie dfabrtf, tflan.ufaFtuc, «fanfrlung 
unb nio&e. Sahrg. 1807. ©cpt. ©.238—241. 

* ' *1 x 1 | 4 * * k * * * mm* 
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2) ^oubert b’SIprip bereinigt bie fünf 
Operationen ber ©pinnntatoitte in (Sine. 

4 

3©ubert b’2Ip«r erfanb eine SHafchine, wo= 
bureb bie fünf Operationen, welche SBollc unb 
^Baumwolle bi« jum geinfpinnen erforbern, atge- 
ffirjt, unb in eine Sittjigc perwanbeit werben- 
eben baf. 1807. 2Bap. JAbisÄ^V 

_ fg m i * 

I* ‘ • ^ 

3) (Sbenberf. erftnbet eine felbflarbeitenbe 
3n?inunafd)ine. 

k * , VI J • « > V llff r ' r * * JA 

^oubett b’Itprir erfanb eine fielbft arbeiten« 
be 3wirnmafd'ine. Ser große ©orrbeil berfefbe» 
beliebt barin, baß bie 2ttafddne allein arbeitet, unb, 
wenn fic einmal angcfchafft irt, nicht« weiter fo» 
rtet, baß bie #anbarbeit erfpart wirb, ba« Jntrrcffe 
be« gabrifanten nicht mehr pon feinen arheiterrt 

k .* J * • • * ' V • 1* % * / 

* 
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«b&ängig ifl, bafi bie Sfr&cit immer egal unb pon 
berfelben Qualität unb Quantität, unb ba§ bieSWa* 

fd>ine fefbft ald ©cforation in bem Simraer mirtf)* 
fctonftHd^cr ©amen aufgcfleöt roerben fann. töic 
55cfd)reibung biefcr SWafdjtne nebff Äupferrafefjinbet 
fk& im Journal für jrabctir :c. 3an: 1807. 

©erfelbe erfanb ein^ SKafcbine/ roeldje fe<b$ 
gäben auf ein SCRal von ©pufen in ©trä&ne, ober 

umgcfcfcrt oon ©träten auf ©pufen auf *, unb ab* 
irinbct. Sbenbafefbft ©ept. 1807. 

fe 1 —jk ■» il ' i _ L * i - * * H f m 1 liAi 1 ' 1 Ji ji f 'Ul_ I Jfc 1 # jfe 

xvi. £eimoan&&f«c&e. 

1) Segoujr be g’aip jeigt ba$ befie unb 
furjeile Verfahren bepm ffileiepen rofjer 
Seintoanb unb bepm Steinigen 6er 2Bä» 
febe, roelcf>e$ in Ofiinbten ublicb ifl. 

$err £tgouf be Jiäiji, ehemaliger 3ngenicur< 
effijicr, SJiitglieb ber aftatifdjen ©cfellfc&aft in ffal* 
fuitdy unb mehrerer ©efeüfdiaften in fori«, lernte 
tiefes SSerfa&ren in Oftinbien fennen. ifiepra Q3Ici« 
eben ber rohen feinroanb wirb ber Anfang bantit 
gemacht, haft bie Seinroanb todhrenb y big 6 ©tun« 
ben in eine fafte Sauge gebracht toirb, roeidjeauf 
feigenbe ?irt oerfertigt wirb. 3n 20 2Maafi Opin« 

ten) 
i 
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len) fallen ^Baffer# au# bem gfuß ober ©runnen, 
füg ober' felenitiftb, worauf wenig anfommt, irr« 
lägt man 8 bi« 10 «Pfuitb ftubmiß / unb 4 bi« s ßJf- 

' 9Riß»on@cbaafenobcr3if9en. 3n biefe« ©ab, ober 
in biefe lauge, mifebt man ofaigefüfa ein ffunb @ee= 
fall; unb nenn bie leinroanb eine ßarfe Steinigung 
nltfag hat, fo wie bie 9tanfin#, unb alle jene 9!r« 
ten, welche au# braunem boumroollnen @arn »er« 
fertiget »erben, fo febirft man bie lauge, inbrm 
man jroep ober bretrJpinbe »oU nngeliftbten unb 
gut jerpuloerten fialt ßinju tf>ut, nenn man vor« 
far bie leinwanb binlÄnglitb eingemcifbt unb mit 
SBaffer gefdttigt batte. SDurtb feine laugrnbafte 

' unb lufammenjiefanbe ffigenfdiaft ucrftÄrft ber 
jtalf bie gaben, entrnicfelt bie in bem 2Riß entbal- 
tenen ©alje, unb befeßiget (ie auf ber leinwanb. 
9Ran nimmt |te au« biefem ©ab, um (ie an ber 
<Sonne ju troefnen, natbbem man fte auf bie Crbe 
gebreitet bat. ehe (ie billig troefen geworben iß, 
wirb (ie gcftbüttclt, um bie grobem Sfaile be# 
SJiiß# baoon abiufonbem. SOian brebt üe, wenn ne 
balb troefen iß, um alle geutbtigfeit berau« aa ;ie» 
ben. §u bemerfen iß, baß biefe« laugenbaban frer- 
er luft nnb in ben heißeflen ©omtenßrabfen gege« 
ben »erben muß. 2ll#bann ((breitet man weiter 
um ber leinwanb ba# iwepte ©ab iu geben, ff# be< 
ßebt barin , baß man (ie tu eine anbere lauge ein« 
taudjt, welche au# einer 2frt oon SRergelerbe rer 
fertiget wirb, welche unfruchtbar unb weiß iß, nnb 

' : / -v!. ; y.;" ' v % w« 
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Sfffafi ent&äft; auf so SDTaaß SBaffcr acrföfit mm? 
ungefähr io biß iz tyfunb »on biefer (Erbe, nad)« 
bem man fie in ^ulocr nerwanbelt &at* (£>ie 3n* 
hier nennen fie Die, weldieß fo Diel beDeutet alß — 
» ^ ** § * 

alfafifebe ffrbc). SDfan fchwdngert bamit bic £cin» 
wanb, inbem man fie mit ben £dnben reibt, wemt 
eß 5Ettou|Tefme ftnb; man walft fie mir ben Suficn, 
wenn bie Eetnmanb fiarf ifi, 05. bic 03affctaß, bie 
©uinecß u. f. f. Sßenn tiefe ©ebanblung beenbigt 
tfl, fo läßt man, während eineß 3ettrawm$ pon $ 
biß 6 Stunden, bie feine Leinwand ein rauben, wie 
bie ÜCRouffelinc, bie Drganbiß, bie Koreas $ unt» 
wdbrcnb eineß Seitraumß non g biß io (gründen die 
fo genannte flarfe i'cmmanb, wie bic OJorfale, bic 
SImameß, bie tfaffeß, fo wie in Europa bie £our* 
trat/ bie hoUAnbifcbe l'eütroand, «nb fcfbfi unfere 

i * 

fd)önen 03atifte fepn mürben. ©leid) nadjbem matt 
fie berauß genommen unb alle geuduigmt bat ab* 
tröpfeln laffen, inbem man fie binldnglid) dreht, p 
breitet man fie an bie ©omte, um fie biß au bettt 
gehörigen ©rabe troefnen au laßen, baß beifit, fo, 
bafi fie nod) ein wenig feudu ifh 3n biefciu 3u« 
fianbe ift fie fd)on weifia eß fowmt jeßt bloß barauf 
an, bafi fie in baß Dampfbad gebracht wirb/ um ifvc 
bie gldnaenbe SSeific au geben, beren fie fdbig iff, 
unb weldie jede fieinwanb haben mufi, um ein an* 
genebmeß unb reijendeß Sinfcben au erbalten, wie 
eß überhaupt ade bie SSaarcn haben, welche bet 
£ant?el unß auß 3«dien bringt; ein ©lanj, welcbett 

^ottfebt. in WMTcnfdj-/J3F SRrr die 
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tic in Europa gebleichte feinmanb nid» bat, felbil 
wenn ba« neue ©erfahren befolgt wirb. Um bicfc« 
©antpfbab ju geben, legt man bie ©tiefe l'eincoemb, 
leidit jufammen gebrefit, auf bie ßeffnung einer 
großen Sipe, welche eine üauge enthält oon Jhnli- 
eher 2lrt wie ba# jmepte ©ab; mit einer Sutbat ei« 
ncr (leinen «Dtenge 'Jlfcbc oon ben ©lüttcrn öcr ©a« 
nana#pflanje, ober oon ©eefafj, nnb oon ungcleiM» 
tem Solf. ©ieSupemuß auf «wep ©ritttbcile voll, 
nnb bie OTiftbung jum Sieben bereit fepn. 9Bemi 
bie ©tiefe jufammen gebrebt ftn&, fo wenber nun 
fie in ©cfialt eine« f)ol>(en Segel# ober einer hoMcn 
$pramibe, fo baß febe obere SBinbung felf auf ber 
nntern liegt, unb ben ©ampf frep herum jieben 
lißt. 9»an unterbot ba# Sieben bei; einem >• 
müßigten geuer roübrcnb 3 bi# 4 ©tunben, nenn 
ei OTouffeline finb, unb wäbrenb s bi# 6 Start*«, 
menn man ftarfe feinmanb bleiebt. ©er bureb bie 
SBirme fortgefibrte ©ampf bringt in jebe gälte; 
nnb inbem er in jeben gaben tritt, fefchroJmjert 
mit ben oerfthicbenen alfalifd)en, faucrit unb fein« 
ften iaugenbaften Saljen be# (Oliil# oon ben Si* 
ben, ©ebaafen u. f. f. au« welchen bie bepben ju« 
erlt befchriebencn ©über belieben, fo trennt er unb 
entfernt bie Unreinigfeiten, metdjr an brr Lein, 
wanb fei finb, fdnoicbi ihre braune ober rot&e 
garbe, unb gibt ihr ein fchbne« Sföilchweiß, unb 
jugleid) einen angenehmen, gefunben unb wobltbu« 
enben ©eruth. SBcnn bie geimoanb einwenig er« 
i' '■ . ' • fal» 
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faltet ff!/ fo eilt imut/ um fle in mcfjrerem ©emdf* 
fer, ober in einem Seicbc, ober beffer r in einem 
fließenben ©affer ?u fptilen, tnbem man fie gegen 
einen ©rein, ober gegen ein überall gatu gfat* 
teö> breites unb fanget ©tücf J?)ofj ftbligt, oft» 
ne SWbpfcl au gebrauten/ wie in (Europa üblid) 
ifl; bie ftffpfef ober ©djfdgef breiben» bie ©öfdje 
ober bie fetnroanb, ein 3ufaü, welcher fiel) nidjter» 
eignen famt, wenn man fie fo fcbllgt/ wie e$ bie 
inbifdjen Gleicher unb ©dfd)er niad>en. 5D?an wen» 
bet abwedjfelub bie ©tücfc/ inbem man fio halb bep 
bem eincn; halb bep bem anbern ffnbe faßt. Wim 
brebt fte, um alle geuduigfeit beraub au preffen/ 
unb um fie bernad) an ber ©onne au trotfnen, in* 
bem mau fte auf bie (Erbe breitet/ ober beffer/ auf 
gemauerten ^erraffen, auf 9D?auerroerf/ welche in 
ben großen ©lekbanHalten au biefer 2lbfid>t gebauet 
finb. £:er befdjrdnft fid) bie Arbeit bcö ©leiden* 
ber roben femroanb; pon biefem 2luge»blicf haben 
bie gaben bc$ (EinfcbfagS unb ber Äette aufgehörr, 
ihre ©irfung au tbun a; fte oerminbern fid) nicht 
mebrr unb bas ©tücf aiebt fid> nicht aurücfj eöper* 
furat (Id) nid)t mehr, meber nad> ber Mnge, nodj 
nad) ber ©reite; ein neuer ©ortbeil, melden man 
biefem ©erfahren ben bem iKeinigen ber £cinwanl) 
3U oerbanfen bat. ©on biefer ©efd)affenbcit finb 
alfo bie eben fo einfadien unb wohlfeilen, als leiebt 
ausführbaren ©erfabrungSartcn/ wefdien alle bie 
in 3nbien perfertigten ©aaren unterworfen finbj 

91 r r % felbjt 



99 6 ©rittet a&fdjn. ©ledjötiifcfte 
<• | ff 4. * + + '• Ni * 

«f j * •. * , , « * ■ *+ * . • > _ - . 
«»* t *■- * * i •* *• . % 

felbft jene, roeltbe aum Sbeil aus @eibe, unb jmn 
$beif fluö Vaumwolte oerfertiget werben; fo wie 
bie Girfafaö unb feie Äanabariö, welche aus Ven* 
galenö Vtanufafturen foramen. 9lod> ift ju be- 
merfen, bflß SnDicnö ftlinia, rofibrenb be3 gom* 
merb, biö auf einige ©rabe ber SBärme ba$ HÄm- 

* 

lid>e ift wie granfretebö, unb bafi bie ffrbc, bertn 
fid) bie 3nbouö bebtenen, um baö swcote Vab, Hi 

0ampfbab, au Derartigen, bureb eine mergclharrc 
unb alfalifite £rbe erfeßt werben fann. -Cer Ver= 

# 

faffer btefer 9?ad>rid)t bebiente fid) mir ganzem er 
folg M grauen ober rotben $bon$, nur einer 
f leinen Stenge @oba oermtfdn, aber auf ebn* 
gcfäbr einen fünften $bnl tmgclifcbten Sicif*■ tN-r 
©eefaljcä. ffr bemerft ferner, ba£ bet Slnfauf ber 
gutbaten, wefd'e bco feinen Verfüttert ;um 
eben oon 12 (Stlcn teinwanb, von fieben JUbttbet* 
len in ber Vreite, gebraud)t würben, nur 1 i : . 
7 0ous betrug. Um bie biäljcr befd>rirbrnc Shfrcu 
oqüfomnicn au mad)en, fommr vi feßt auf weiter 
nid>tö an, alo bafi man ber feinwanb ib'cn ®lan» 
gibt, eine gubereitung, woburd) ibre TOcr§c uub 
ibr fd'bneö Slnfcben oermebret wirb. 0ir tJaluf e 
Erfahrung beroeift un$, bafj unfere ßcinroanb, um - 

fere Vatifte, fo wie bie in ben curepöifcten 2£anu* 
fafturen oerfertigten fföoujfefine, jene angenehme 
guritbtung niebr haben, weldie wir an ben üi>aa-* 
ren au$ 3nboufian bemerfen. 0er Vf. glaubt, per* 
fid)ern au.fbnnen, bafi man bic Urfacbe bauen ber 
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©crfchicbenheit bc$ Sieberg gufcbrcibcn muffe, bef* 
fan man fid> bebient. 3n 3nbien roerben aüe ®e* 
tvcbc mit SRcfamchi gnmmirt; in (Europa gibt man 
biefe ^uriduung burcb ©tärfenmehf* £>as erfte bie* 
fcr ©ummi’ü, tvcicbeö madig ift, Idßt bcr termvanb 

9 ¥ ^ ® > 

ihre gange ©efchmcibigfeir, unb bebt ihre ©kige, 
juefebe fic immer behalten; ber trocfitcrc ftlcber, 
meldier eine minber graue ober rotbbraune garbe 
hat, gibt ibr ein gelb(id)e$2lnfehen, unb mad>t, baff 
fic fid) raub anfubft. Söenn man cimvenbet, bag, 
«seit ber SRefa tbeurer ift, aB ba$ ©tärfenmehf, 
man bie Äoffen be$ ©ummircim vermehren mürbem 
fo fdgt (id> hierauf antworten, bng ber SKefa, tväre 
er aud) immer fo feiten, me er e$ gegenwärtig ifr, 
gleichwohl nidit bie ftoften bicfeO ©erfahrene ver* 
mebren mürbe; beim cö ift hier nur von bem SDafa 
fer bie SRebe, worin man ihn gcfodyt hatte; unb 
biefed Rindert nicht, ba§ man bas Äorn nicht effen, 
ober ben Arbeitern geben finnte, wie biefed in 3n* 

bien gefchiebt. 
Um bie SBäfchc gu bäueben, muß man eine 

tauge verfertigen, wie gu bem erffen ©abe, mU 
cbed im Eingänge biefefi 2fuffaheö befujrteben mür¬ 
be. Slüc ©tuefe, mddie man reinigen null, wer« 
ben Mog währenb gwep ober brep ©tunben barin 
eingeroeid>t. SBeil e$ hier nicht barauf anfommr, 
fle von ben rohen ©toffen gu befreien, fo barf 
man nur bie £älfte von ®afg unb Äalf hinein 
thun , welche für bie hoppelte 9Wa|fe von SSaffcr 

St r r 3 m* 
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engcjeigt rourbe, bas heißt, an ©tart ungefähr 20 
JDtaaß, nimmt man 40 bis 4?* $ie £auge muß 
man in ein grobes £ud> fünften/ che man bi« 
£cinmanb hinein taud)t £>tc jtucßrnfetnitianb muß 
man auf ben 33obcn beS gaffcd ober ber fiupe 
haften, welche oon ber 5ü3äfdve für ben Ecib, für 
bie £afel unb für baS SSett abgefonbert mirb/ in» 
bem man eine ^Jacf/cinroanb ^wifcbeit bie erßere 
linb teuere fegr. SZBcnn man fie aus biefem er* 

i 

ßen ©abe nimmt/ fo läßt man ße trotfnen, iud)* 
bem man alles SBaficr heraus gepreßt fjnt, bis Ce 
nur noch ein wenig feudn iß. 2USbann bringt 
man fte in ein flarcS SBaßcr, um ße leicht $u 
foulen. SUian läßt ße in bem oorber befebnebe* 
tten imepten Q3abe roäbrcnb einer ©tunbc/ cber 
bbcbßens fünf Viertel ©tunben ein weichen, (P/eith 
hernach, unb ohne ße troefnen m (affen / bringt 
man ße in baS IDampfbab/ meines bep einem ge* 
Itnben geuer im ©ieben erhalten wirb, aber .ben* 
falls h^d'ßenö nur eme<2tunbe; unb ber ©ermuj 
Ififet ßch ooüfommen. $Q?an foult ße in mehre» 
rem SEBaffcr, in einem glufle, ober in einem $ei< 
che, inbem man ße $u wieberbolrcn Skalen gegen 
einen ©fein ober gegen ein gan$ glattes ^rett 
ftbldgt/ ohne ßtb jemals eines ©d'lägcis ;u bebte* 

** 

nert/ unb ohne ße in ©cifentraffcr ju billigen. 
* 

tHagagm alhi* neuen lErfinMinnen u. f, xv. ©ic* 
Seiner 53anb/ 2$ ©t, ©• 81 8s* 

3) 

% 



» 

XVf. tetow<mb6f. XVII. 3Be6«$, 999 
ap> 

j «1 

V , 

0) JJerr Dr. g, SB, 3«d> jeigt, bag fWd)* 

fcneö @arn, mit Soblenpuluer begatt* 

beit, um 23iete$ weißer wirb. 

<Sr ließ einige Stränge feineö leinenes ©am 
auf bie geroöbnlid)e 2lrt mit etwaö geliebter £olj» 
öfd)e fodjen, bamit ber in i(men entbotene &$* 
traftioüoff entfernt würbe. Wad) bem Irrcfneit 
würbe einer biefer Stränge (1400 (Ellen Säbenj mit 
brep Unjen Äofjfenputoer, unb mit einer hinläng¬ 
lichen SWcnge SBaffer eine Stunbe lang abermals 

* 

gefod)t. Wad> bem Sluewafcben unb Srocfnen war 
bicje$ ©arn um Sielet weißer geworben / M et 
burd) bloße ©cfjanblung mit 2lfd)c gefd)ebcn war, 
Dr. picpcnbcing’ß Hcdnt> für b. phatnmcw unb 
ov3tltd)C Uaturfunb«. 3n ©bö 1$ St, S. 74. 
*l,7 ; * | X || 4 i'ji || 4 j * V* f -r i ^ 5p? 

’ r # ^ 
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xvii. SBeberbanbwerf.. > 

j) 2>uron erftnbet eine SWaft&me, um «gl* 
febernefce ju weben, 

35uron ju fourgtnerbalbe obnweit $Pont*uube« 
mar bat eine 9D?afd>ine, um gifebernefce ju weben, 
erfunben, bie im September -1806 in QJariä #6cp 
ber 3fü$fiettuu& war, ifcwgcfanbt, ;s 

99rr 4 3) 
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*) £.offmattn’$ bequeme SWafcftine jnnt 
■ 

, «HJebett öer run&en 2>ocfcte.' 

igcffiminn in feipjig, SSÄedjanifa# anb Dpri= 

tut, bat eine SDiafdjine crfunben. bie cbm fo ein* 
fad) nie bauern ilt, um breite unb runbe I-rdite 
ju »eben, SScfdircibung mit Äupfcrtafcl finbci |id> 

in bern j<Nivnrtl fbe «fabcilr rc. 1807. 3uniu»- 
1 v * _ * -j 4 14a Äj, 0 fc—s1't !• -« 1 A‘4#4idf«t jf # -J 1 

XV111. ßammfabrtf. 

Dermbffäbf beroeifi &te <?ntbef)tlicfefeft Ml 
SleDjucferg in ben Stamm» uttb 3nt 
bietinettbeticferepein 

Ä^cr SSIetU liefet/ (‘accharum Saturni» trirb irt 

enormer O-uantitit au beit erforberlitbcit Scijfrt 
bei) ©efb unb Slotf) in ben !X>rwcfrre»)eii gebrauefct, 
inbem man ben SMdUn bamit oufauiSfen unb r;nc 
effigfaure Sbünerbe# fll$ bä4 nStljige ©eraroittef, 
ftcruor au bringen geroobnt ift. 2>enn wenn bct> 
ber 2icrbint>uttg bet* 2ifaun$ unb ©lebjucfcr:* m 
bem ©erbiftniß tum t |u t eine hoppelte 3Pahf* 
PerrMnbtfcbflft tßtitig wirb/ fo bßß bie €durrfe[* 
fflure betf 2ffourtö f?d> mit bertt©lepornö verbinbrr 
unb afö ein WeiM tyulper au ©oben fSHt, inbefr 

k v-I . .bie 
* 
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XVIII. Äattunfaßrif. 1001 
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# * ' / , ' « 
Me Sffigfäure beß QSfepjucferß <m bie ©bonerbe bcß 
5(fatinö übergebt unb aufgel&f! erhält; unb cß bct> 

biefcm *Pro?e6 nur cinaig um bie ©cminnung ber 
cffigfauren Sfjonerbc au tflun i(t, fo erreicht mait 
benfefbcn 3mecf, wenn man fünfHfcben SBeineffig 

nad) ^ecir.bffitot’e 2lnweifung mit fd>lefifd)er 551ep* 

glätte, bie rein von Äupfertbeilen ift, in einem 

Sßerbältniffe: ioo Quart (Jffig io <J)f* QSfep* 

glätte, in einem Äcffef »ermifcbt, unb fo lange fie* 

ben ß§t, biß ftd) fein ifafmußpapier in ber SWi* 
fcbung färbt; bann bie SRifdwng in einem hälaer* 
nen gaffe abflärcn, unb baß flare gluibum bi$ auf 
£o Quart au einer eingebicfteti glüffigfcit abbam* 
pfen läßt. Sebeß Quart btefer glüffigfcit, in fei* 

ner SBirfung einem tyfunb poüig neutrn cn 53fcp* 

jucfer gan* glcid), folglich, wenn baß tyfunb QSiep* 

3ucfer mit i6gl. bejaht werben muß, 20 tf)l wcrthr 
inbeß man einen &ufmanb 

für 100 Quart Siffig * 1 iA gf. 6 thf. 6 $L 
10 <pf. ©lÄtte a 3 gl. . 1 tbi. 6 gf. 

Sfrbeit unb grennmatertflt 12 gL 

8 tt)f. —— 
von 8 tl)f. gehabt bat, fo baß, wenn man fürjebeß 

Quart 1/2 Süaun nimmt, eine 33eiae fyevwt* 
# — | 

gcbradtt wirb, an ber wenigtlenß »fo tfyl gcroon» 
nen werben; benn bie gabrifanten pflegen, bepge* 
f>enß erinnert, auf 3 Sllaun nur 1 ipf. ©fep* 
jucf^r au nehmen, unb fomit 2 iA tyf. Sllaun, ber 
mueriegt bleibt, *u perfcbwenben. ©er blenbenb 

SRrr s weiße 
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weife 9lieberf<bfag bei fdiwefelfauren QSIeporpb» 
gibt Überbein tf *Pf. fcbbne Malerfarbe, bie man 
gern mit 6 g(. bejahen wirb, fo ba§ jene jo <pf„ 
nur 4tb(- 6 gl., bepnabe nur ben jten Sbcil be« 
2Bertbd bei anjumenbenben, • unb no<b be.ju im 
3luä(anbc erfauften ©lepjucfcri, au ftcf>en femmen 
ITlngajm bet tgrfintmngcn. 41 i ©t 

\ ? 1 V * I 

— 
if 

t 
1 •m 

'!• 
Xifcblerban&roerf. 

* 
SWIgerron tnac&t eine Sirt £oljgerberep 

/! ■ < 
V 

befannf. 
mgm. V V* vri 
iDfigercon in spari« bat eine 3rt $ofjgerbercb 
erfunben, rooburd) baffeibe in jebe gorm gebogen, 
unb frifdjei £ola fo gut, wie troefneo gebraudH 
werben faitn, ebne fid) nad>ber ju werfen ober 
Sliffe au befommen, bebgleidicn rourmlhd>igei wie* 
ber auigebeifert wirb. £r. m. h«t feine (Jriin- 
bung fd'on 30 3abre benußt, ft* iit aber jeßt auf 
SDeranlaffung bei Minißcri bei 3uneru ndbrr un* 
terfuebt unb gut befimben worben, «fcui» unb 
©penstfebe JScrlmtc 3eitung. 1807. ui ©r. 

XX. 
.v- •** * ’t 4 * 
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SJoffombroni fcbläjt SSerbefferungM 
t)er Sracbtfubrroerfe vor. 

etrurifcfce ©taa tärntf) ^fofibmbvont bat itt 
einer ©djrift über bie ©eroegung ber Stfjiere un& 
über bie Sranlporte jrpep SBetunberungcn ein bem 
Sttecbamömuo ber gradnfubrwerfe vorgcfdilagen. 
Gr glaubt/ bie 2ld>fe muffe mit bem ©pffetn ber 
SHäber jufammenbängen unb ftd> mit ihnen herum 
brebern £>ie $roepte betrifft bic Anlage ber SHäber* 
Um badJ@emtd)f/ bic Soften u. f. w, ju verringern/ 
buben einige Sftedjamfcr SBagen mit brep SKäbern 
vorgefdjfagen. £r. Joflfbmbtcni bäl* biefe 3bee 
für nüplid)/ wenn man bie SHäber nämlid) triebt/ 
wie ebemalö, m brep ©leife einfd)nttten/ fon* 
bern parallel, b* b* p auf einer unb ba$ britte 
auf ber anbern ©eite anbräebte. Gr roiü, baß bie 
Gbene, in we d>er ftd> bie bepben auf einer ©eite 
befinb/idjen SÄäber breben, von ber parallelen Gbe* 
tie, worin fid> baö brirre $ab befinbef, halb fo weit 
entfernt fepn folle, wie bie Gntfernung ber bepben 
auf ber nämlichen ©eite befinblidven SH<5ber von 
einanber. Gr bat einen fold>cn $Bagen verfertigen 
faffeu/ oerglid) feine Bewegung mit ber eineP Pier* 

rä* 
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ribmen, unb fanb, baß bie erflere Slnorbnung ben 
5J)f*rben ihre Arbeit fe&r erleichterte. 9iod) «uffaf* 
lenbtr reur biefc«, wenn er beit SPorfütb auf ge> 
neigten Sbcncn onßeUte. magfljm all« neuen 
iEvftnbungen. 7r 55b. 2ä ©t. ©• »*>• 
• x , * 

-I - x 
* J « 

2) 2)uriuoire erfinbet einen neuen 2Bu* 
r 4 /■ 

*■ 1 
gen 

4 
I * 

1 

, * $}txt £ucit>oii:c / ehemaliger Sfapitöin vom 
JRegiment SÄofyan * ©oubife, f)jH eine neue 2frt oon 
SCBögen erfunben, bie fanftcr, bequemer, feiler unb 
leichter ifl, unb roemger umroerfen fann, aU bie 
teerige. Q?ep irgenb einiger ©efafcr folten bie 
gabrenben felbft au$ bem §©agcn fpringen fbmirn, 
ohne ftcb au befcMbigen. Sr will für« Srflc im 
kleinen bamit ben Söcrfud) maßen, unb Jubrni 
nad) ©t. (Sloub, $8erfaiüe$ unb ©t. Oermetn cm* 
legen. Sr f>at ein Srfinbungsbiplom barüber er* 
(alten, ntag«*ui aOec neuen £rfinbungen. 71 
55b. 2$ ©t. 0. 114. 
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C. SOlc cf) a n i fd> e ^ünjle, roelcfte 0toffe 

t>e$ SfjicrreidjS tierarbeiten, 

xxi. gärberet). 

i) garfcen atiö einem oerfamtfeit fproöufte* 

Unreife 5®a(M)oIberbeeren geben eine fd)6ne geibe 
garbe, bie befonbere mir 2(faun unbftod)fafj bod)* 

gelb wirb. 2üte Äupferaufföfungen geben febbne 

bunfefgclb braune garben— unb Äupfer- unb6i» 
fenauffbfungen uermifdu geben grüne ©ebattirun* 

gen, bie bureb ein ©ab ton reiner fpotafd)e gau# 

bunfeibraun werben. Sftit ©afpeterfäure wirb bic 
gelbe garbe nanquingclb. ^lllgcinetncc 2(n$tigec 

bet Ccutfd)tn. Sftum. ua, 1807. ©. iif6. 
w **" ~ • / p ♦ ^ 4 -I m'f & ; j ..l * * I 

W ik | " '* 1 » 

a) 23 r u dj m a n n entbeeft in öem $olje 
4 , * 

fceö Maulbeerbaum^ ein neueägelbfarben» 
be$ garbematevial. 

Jpmn 23ind)mann in Magbeburg, ber junt 

SSefjuf ber gärberep oor einigen 3af)rf*i SScrfucpe 

mit bem SKfluIbeerbinim&oije angeftcllr bie 
i*n 
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fljn pon bem £5afepn fefcr ffarf gefbfärbenber tyig* 
mente obllig «bezeugten/ fiel, ba bep ber S^clnf* ^ • * * ■ * , 1 * 
madutng ber geftung SDfagbcburg auf bem ©KuiS 

\ 1**. * j* ’ | • t^tr ^ *• 

unbben $BäÜen Saufenbcbiefcr 5Bdume gefüllt trur* 
ben, ba$ £olj berfelben als Brennmaterial in btt 

i , ' J % 

#änbc. £>a er auä feinen frühem Berfuebcn fd cn 
1 mite, baß fid> baffelbe nur $ur SBoUrnfurbercp 

quafificirtc, fo mar eö ibm um fo ermuiifdurr, 
* * * * _ * * . * ■' + 

hier halb Sßerfucbc im ©roßen auf fofebe gabrifatt 
tu machen. & mar ibm porber feine genaue 
limerfucbung biefeö Baumes al$ ein garbc liefern* 
ber “Stoff £u ©efiebte gefommen, bis auf eine cm» 
3igc Bemerkung eines Gljemiferö, &en er nicht ;u 
nennen rneiß, mo etroaS f;icrtibcr gefugt mürbe. 
€r ergriff bö&cr bep allen feinen SSerfucben einen 
fiebern unb gemiffen 2Beg/ roo er fiebere unb ge« 
miffe SKcfultare (?atfe. Ju biefem Berufe murbett 
brep Sofien molleneS Banb, unb bep icbcm nrd> 

f eine £ud)probe, 3U gelben garben befliwmf. J\e» 
fe brep alaunirte Sofien blieben 14 ®tunben im 
Sllaun liegen, ohne im SBaffer gefpülr $u merben. 

» ©ann mürbe in einem' fteficl pon ico berliner 
ßuart SZBflffcr, unb 8 $funb ganj grob gebatfren 
JOiaulbeerbaunjbdi eine glotte bereifet- unb btefei 
«£olj eine ©tunbe lang barin qefotten, bis bicBrü* 
he eine braungelbc gatbe angenommen barte. £:e % v * 5 _ ^ 
troüenen 55finber mürben unter btefer Seit im^ffer 
gefpiilt/ unb bann jebe Voft brfonber^ m einer 

m.- foldjen glotte geftirbr, bte pou gletebcm 23crfc<Jlr* 
niß 
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niß mar* £>er ffif. fing Dcp einem ©rab ber %\%e 
von $o ©rab SKeaumür $u färben an/ unb gab $u* 
fcQt nod) ctmag rafcbeg geucr, alg er ohngefähr 
10 SWinuten lang gefärbt batte. 9lun beßimmte 
er nod) 5 SEÄmuten gum J^5d>ften ©rab ber 
gum ©ieben aber lieg er eg nid)t fommen. SDaö 
SKefuftat btcfer ©crfuche mar nun ein oorgüglid) 
fd)5neg unb ooücg ©clb. JDie erfte *Poft mit bem 
Snaunabfubc lieferte ein fdioneg <£itroncnge(b, mei* 
djeg (Id) in einen golbgdben tfüfter neigte. £ie 
gmepte, mobep ffieinßein angemenbet mar, nüan- 
cirte in* ©rünfidjgeibc, micauö ber ©d)arte. £>ie 
britte *poß mit faljfauren mar megen feiner 
lebhaften garbe, bie (td) nod) mehr, atß bie erfie, 
int ©olbgefbe neigte, baö SDorgügfiefefte* €g mä¬ 
ren alfo aug 8 QJfunb foldjeö £oUeg 16 *J3f. moi* 
lene ©änber gefärbt morben. 91un fant eg aber 
cuf bie eigentliche *prcbe an, menn eg alg ©tett* 
Vertreter beg ©clbbofseg bienen fottte; nämlich, eg 
bet) ber fdjmefelfauren 3nbigoauf(6fung jum 55cf)uf 
i)eg ©ädvfifdjgrunen anjumenben. £>af?er bchan* 
fcelte ber 93f. eine Q3oft 2Baare, auf bem nämfi« 
d)en SBege, mie bepm ©elbholle. ©iefetri jugol* 
ge mürbe bie £Baare in einem Stfaunmaffcr, eine 
©tunbe gefotten, herauggenommen, unb nun in 
toiefe heiße unb foebenbe glotrr, ein leinener ©cu» 
tel mit 8 <pfunb SÄaulbeerbaumhoij geroorfen, unb 
bamit eine ©tunbe ftarf gefodu; aber bie glotte 
färbte ein fehr angenehmeg spailligdb* Sö mürbe 
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nun etwa# Qnbigotinftur jugefeßt, unb bie SFaarc 
v 

eine Sßiertelftunbe barin gefärbt, unb eö gab cm 
fef>r angenehme# ©efabongrün. 9iad> gufaß ron 
tnehrerm 3n^igo perfchmanb biefer grüne lüikr 
hepnahe ganji um aber bie ©äure |u bämpfen unb 
gu fättigen, würbe in biefe mimlidje glorre ein gu* 
ter £heü treibe geworfen/ unb man erf>irii t u 
powefflidje# ©rün. £>er Söf. roid) akDaitn von 

1 | gw ^ 

bem gem6bnlid>en 9Bcgc ab, blaute feine 2£aarc 
porher geh&rig, unb feßte bann erft bie ©ilbc bar* 
auf, rooiu nun eine frifebe 35rühc au# biefem £el$c 
bereitet würbe, unb er erhielt babureb jebf ?iuai;cc 
tunt J®rün, bie er nur roünfcbte. ©dbft bn> Jur* 
fcen be# ®d)ar(ad)rothcn leißct c# btc Sbienfrc, nie 
©elbbolö, unb bepm iroepten ®ubc angementet, 
9ibt e# bem Siotben einen ßarfen, gelben i'utkr. 
£Me SHinbe biefe# *8aum# bat mit bem J»>p!k g/ntfe 
Seftanbrbeüe. Sßenn man btc SBaarc eine längere 
geit bem haften ©rab ber £iße in einer Slottc' 
bie an SÄenge be# SBaffer# iwar ber bep bem er* 
(len 9}erfud)c gicid), aber an Quantität bc* £M;c# 
fd?wäd>er iß/ anffrßt, fo erfolgt alt SXefuitat. eine 
pollc gelbe (Eitronfarbc, bie immer mehr in# Wölb* 
gelbe ßieg, unb enbüd) ein Polle# ©olbgdb würbe, 
(c länger bie 2Baarc gefotten hatte, £tc Verlud}# 
würben in reinem irbenem ©cfdurre oergcnemnicn, 
unb hatten ben aSoriug, baß bie garben alle angc 
nchmer nod) erfd)icnenj in hMirrmm ©erafeu ge* 
färbte müßten hiervon bie prÄ^tigßefi.Slüame« 

9 er* 
4 
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rrfd>cinen. Der $Df. glaubte Anfangs, biefeS *ptg& 

ment fep auf feinen unb SaummoÖe gar nicht an® 

wenbbar; aber ein Scrfud) bat iön belehrt, tag 
es aud) auf biefe jwep Stoffe bie fcbbngen gelbett 

garben liefere. Das SWaulbecrbaumbofa gebt alfo 

in ber Sföitte ber amen befannten oginbifd>en garbe* 

bMjer, neigt geh aber mehr bem ©e(bbol3e au, ob 

eö gfeid) in einiger Jpingcbt nur <5igenfcbaften be$ 

SBifetö an geb bat- 2lud> beom ©dimaraftirben ber 
wollenen Sßaare würbe c$ angewenbet, unb lieferte 

ein fünftes unb tiefeö Sdjwara. Der ^ern be$ 
SaumS beftbt einen weit gärfern 2(ntbei[ non für* 

benben Pigmenten; er uerbält geh gegen bas äu® 

fere Jpofj, wie Sin$ $u $xotv. 3n $ingcbt ber 
gegigfeit unb Dauer ber garbe ocrhült eö gd) eben 

fo, wie bie garbe aus bem ©cibbofje, ait fuft unb 
©onne. @s macht bem 93f. greube, feinem Sater* 

lanbe ein nüßlid)eS Surrogat entbccft au haben* 

wofür fong eine nicht uubebeutenbe Summe tiberS 
5D?ccr ging. ttlacjajin aller neue« jjfvftnbungcft 

ti.f.a*. 7r Sb* 2S ©t. 0* 69—74. 

I 
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xxii. ©eiben* unb 2öoaenmanu* 
faftur. 

S>ie ©tiglänbertn 3D?orrt$ etfinbeteia SKit* 
• * i - \ " v * 

4 ,■ 

Ul, feiöene, rooflene unb baumtocllcne 
* * | ! i ^ # 

3euge $u reinigen. 

nimmt ro&e ftarroffeftt, fo wie flc aus ber 
6rbe fommen, ro5fd)t ftc rein ab, unb reibt f;e 

* p / 

auf einem SKeibeifen über einem ©cfiße mit rr;* 
Item Söaffer, biö ein bünncr Q5rct? baraut- tr;rx 

* 

liefen tbut man in ein grobeö ©icb, unb tii-i 
tue 5 üffigfeit in ein anbereö ©efäß uoü rr/ien 
SÖaffere laufen. £>ie TOfcbung bleibt fo Zange 

x * ^ ij1 

flehen, big bie feinen meinen Siarr&ffcfdjen 
ben gefunfen finb. £)ann gießt man btc fd>icinu- 

ge $lüffigfeir oom Q5obenfa(jc ab, unb bebt üc $um 
©ebrauebe auf. S)ie ©acbe, iucfd>e man reinigen 
tmÜ, roirb über ein finnenefl £ud> auf bnt Iifd) 
gefegt. Wan raudn bann einen @<t»iramm in ben 

SJartoffclfcMeim, unb reibt mit bem affo gefußten 
©tbmamme ba$ febmujige 3eug; man taucM mehr* 
mafe ein, unb fährt bamir fo fange fort, M ber 

* f ,m ^ L *■ % 

©cbmu$ fid> »ßUig abgefßfet bat. Jßtrrauf mfifebt 

man £eug miebrrboft in reinem ©affer, um 
ben - * 
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bcn öbgcf&ftcn ©d'muj abjufpüfen. 9?un fann man 
bie gereinigte ©ud>e trocfnen. 3n?ep fiartojfefn 
uon 3Kittdgr6|e finb binrcidvcnb für ein 9iöfel 

SSaffer. ©er »ei§c Sobenfag, welcher fjerab |tnft, 

trenn man bcn ©ddeim mad)t/ fann trie ber n>ct§c 

©ago gebraucht »erben; er gibt in SBaffer ober 
SÄild) gefod't, eine nahrhafte ©peife. 2tfan fann 

aud> ©tärfe ober Jpaarpuber baocn mad;en. ©er 
* _ • i * * ■a ’ » j pp * j i ^ i • ** p 

grobe Q5rcp, »cfd)er nidn burcb ba$ ©ieb ge&r, 

fann fefjr gut $um Peinigen wollener Sßor&dnge, 
©apcten, ©cppidjc unb anberer grober ©adjen ge» 

braucht »erben. SWit bicfem fiarroffdfcbleime fann 
man alle Urteil von feibencn, baumwollenen unb 

wollenen Seugen reinigen, d)iie baö iSemirf 31t 
befdjäbigen, ober bie garbe $u oerbcrben. ®r fann 

auch jurn Sibpuben ber Dclgcmälbe unb (ft mutigen 
®erdt&fd)aften genügt »erben, ©dfelwerf, wef* 
fteS mit Delfarbc angcffndvcn i|l, fann ebenfalls 

baiiiir gefdubert »erben. SWan tunft ju biefeto 

Gnbe einen ©d)»amm erft in ben Äartoffelfd)leim, 

unb bann in etwas feinen ©anb, unb reibt ba$ 
©afelmerf bannt, grau Ulomo/ bie Srfinberin, * #| 4 w ™ 
bcfara bflfür vuu Der (oitboncr ©efcUfd'afr bet 

* . I f ■ # 

Äünflc is ©uineen. £ani>a>irtbidKiftiid)t Teilung 

für b. 3. 1807. SHonat 3un. ?lr. aj. ©. 296.297. 
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xxm. «papiermac&erfunih 

j) Dtto macht bie (grftnbuttg, ba$ Rapier 

in ber SDfafle .ju leimen. 

©ottlob dnto/ 'jJapiermadier in Dberfrttema 
im ficbltfcben ©rjgebirge, bat bie wichtige ffrSn« 
i>ung gemacht, ba* Rapier, wenn ei noch 3cug 
ober «rep ifl, gteid) in ber Vfirte ju tcimcn. 3r 
i|l baburch in bcn ©taub gefept, nidit nur im©cm 
mer, fonbern auch ju jeber anbcrn 3ahrcf>;nt, e 
leimte« Rapier su fertigen, ©ein ©erfaßen . 
»eicht oon bem gerobhnlichen ganj ab, intern tt 
fid» burchau« nicht ber ©päne ober flutgingr iw 
Selten unb anb^er fiebrigen animalifcbcn Stoffe 
bebicnt. Sie erften ‘gelungenen tyapierprefccii leg¬ 
te «Dtto im 3«nuar bem 3nbu(lriecomptmr ?u i'eip 
|ig jur 2ln(Icht oor, wo (ie »ottfommencn "Sccfall 
erhielten, ja jum Sbeit ihrer Sffieife, Reinheit unb 
Sicbthcit ie egen bem engtifchen Velinpapier gleich 

'geachtet würben. ^gemeiner Ttnjetgee her leut* 
fchen. 1808. 9lum. 62. 629. 630. 

4 ‘ * * v’. ^ «V-- # % ' ■ ; V I * * y „ * * f ^ VW W 

3) 2)efctablc$ erfindet eine, bieSeroefl» 

fommnnng berJJapierfabrifation bejttcf« 

fenbe, SWafcbine. 

Ti -Sic ©tabt Säen ijl im 55c(ißeeiner neuen me* 
* .1 I J dh i n * - j * ' e r *|WVV 

(fcft* 

% 
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dwtfcben ©orriduung, weftbe auf bie ©er*o((* 
Ä * * * * -h% ■ m, •*» V _ flkj. 

fommnung ber tyapierfabrifötion einen großen (Ein* 

fug f)<kt, unb bflf)cr bic grfißre 2lufmerffamfett ocr* 

bient. Jperr J^fctaWe* ifl ber ff rfmbcr bicfer 3Wa* 

fd>inc. ©a er tüg(id) bic ©ibroierigfeiten erfahr/ 

fid> bie nötigen «banbarbcitcr su oerfd>affcn, fo 

fanb er ein 9)litfef aud, eine gropc 51ngöf)l berfelben 

gu entbehren. ©urd) einen von ibm angebrachten: 

SRccbanidmuö (ißt fiel) bie gur ©erfertigung bed 

qjapierd beflimmte gorm fd>rögc in bie ©d)6pf6utte 

hinunter, nimmt ben £cig auf/ feßt fttj) ind ©feicb* 

gcroidu, ftciejt micbcr in bie £ibe,‘ unb erfd)eint 

ubergogen mit fo nie! Steig-, a(d gut* ©erfertigung 

cined ©ogend Papier erforberüd) i(i. Sftittelff ei* 

ner gwiefadjen ©cbwingung, bie aber bie Stritt 

nid)t and bem ©Ieid)gemid)te bringt, aud) fo a,b* 

gemeffen ifl, bap in Sfnfc^ung ber Srocfnung bed 

Üeigd feine 91ad)tbei(e entliehen, tterben bie Sbeif* 

d)en, aud benen ber Jcig beliebt, je nad)bem cd 
erforbcrlicb ifl, erweitert, gufammengejogem unb 

bergeflait in einanber »erroebt, bap ber ©tojf pro* 

bucirt wirb, aud bent unfer Rapier beftebt. ©ad 

SBaffer tröpfelt ab, man nimmt bie gornr aud bem 
SKabmen, ber fte trägt, unb (egt ben Derfertigtcit 

Spapterbogen auf ben $ifj. ©tc gorm wirb fobamt 

unocrjüglid) auf ben Stammen gurüefgefegt, weld)cr, 

mit £ü(fe eined (eiebten ©toped mit ber £anb, 

ftcb fo g(eid) wicber hinunter fenft, unb einen an* 

bern 35ogcn in bic £6bc bringt, ©ie uornebmfteit 
©ff 3 ©or* 
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SBortfrcüc biefcr grfinbmtgbffte&cttbartii/bafi nicht 
fo mcl tfontarkiter al^ gcro&bnltd\ gebraust wer* 
fcen, an geuermtg#raatcu«I erfpart, unb bc6 

Jt m "B 'iv* 4 0 wfi ® ■ af* ™ ** w * 4 msm 

pierfabrifat felbll in bcfqnbcrer ©ütc unb in fo j 
großem goi-mat geliefert wirb/ M burd) bie bi&* 
berigen iöerridnungen in ben «Papiermanufafniren j 
nicht bat ju ®ranbe gcbrad'f werben fbnnen. Hü* 

I 4 * * i y 4 J * *4 1* '•* " *** '** f ! 9 a ^ ~^_ _ \ 

gemeine Ättecatmrjeteuns. igo8. t• W. 0« 93* 94* 
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xxiv. 25ud)briKferfunfi 
—-— 
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St6nfg erftiiöet eine metrgere ^erfonen er, 
. fprbernfce Suc^niccrpreffe. 

^ciebvid) ^Önig# ein $>ud'brucfcr aus? (F^avrt 
in ©öd'ifen, ein £ef)rling Pon ScettFcpr*/ rat in 
£onbotl eine 9Pud)brucferpre(Te erfunben, wclct c bie 
2fn$af)I bcr. nfotogen £>rucfer bei) einer treffe Kbr 

“ m 

nerminbert. €r t# nun mir tem bcrül ;t.*c;i l'cn** 

ley iu £ortbon in SfferlHnbung getreten, uro feine 
(Ürftnbungmirb nÄdilhmtS unter ben patenten end'ei» 
neu. — $ütd> ifl eine uerbefferte 3frt ©thrift $u gref« 
fen erfunben worben. 3ntfHieien$bUut bcr allpo 
meinen £tietaurt3tminn/ 1807. 91 r. 52. 0. 412* 

XXV. 
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xxv. $utmacfcer&anbwert. 

(Srfinbung öer $ute aa$ ©eefntnbefelletn 

%^in /putmadjer in Äopenbagen b<*t ein Mittel er* 
funben, xcdbt artige Jpüte au$ @ec(junb$feft gu ma* 

djen, n>a$ bie gnglänber fdioit töngft, miemofjl 

vcrgeblid), uerfud)t haben, £ie (Jnglfinber fauf* 

ten beo ihrer Slbreif'c feinen gärigen Sorratb auf* 

£>ic jpure ftnb n>of>lfctf A febett gut au$, finb aber 
nidn bequem gu tragen. 3«tung fite fcic flcgans 

«Welt. 1807. 198. ©. i$8i. 

■w 

xxvi. ©erberbanbwerf. 

r) 9i6fcb jeigt an, i>a§ er nüfetic&e grftw 
btmgen für Peöerfgbrifatiten, @erbcrunt> 
?eberjurtcbter gemacht habe* 

■^Perr S. Äöfd> in SEBeimar; f)At im ailgemet* 
nen Jlngctger bec £eutfdien £Tr. 97. 1807 befannt 
gemadn, ba§ er fülgenbe nügiidje Srfüibungen ge» 

mad)t habe; 1. Stile Dbcrfeberforten für @dmb« 
macber, (Sattler u* f. tu. bc# einer ber l?5fung uni> 

©inbung t&icrtfcber gelle unb £Aute angemeffenen 

• © f f 4 ®pÄ 

# 
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Q5ef)anblung gang ofjnc minerafifcbe Mittel, burd> 
ein bi$ je$t ununterfucbt geblfebeneö/ gmetfmägi« 
geö Surrogat/ unter Sfturoirfung falten, iebed> 

V -w 

nur oon ©rab gu ©mb oerftärften SHinben» tcf)* 
ober ©erbefloffö, unb 5tt?ar mit (Erfparntg tumme* 
nigften^ einem drittel an Sftaterial unb Seif/ folg-' 
lid> mit »eiligem &o(fen, ooüfommen, foroefjl m 
Ölftfebung ber innere ati dußern ©ütr, gar gu ma¬ 
chen, ob»o|>I er mehrere groben mit betrage oon 
3»c|? ©rrttel ölt ©erbeftoff unb Seit bergetfellt i ;= 
be. $abep bemerft er, bag ba$ bie ©erbung be* 

ferbernbe unb mittüirfenbc (Surrogat perbältnig* 
mägig nid)t teurer gu flehen fornnte, alt* SKinbcn* 

lob/ unb überall in ©uropa hinlänglich unb leid* 
gu bekommen fep; bag ber ©erber, bep fchman- 
gef, baö £eber»crf mehrere ®onatc ohne alle ©r* 
fahr in biefem Surrogat erhaben fSnnr, bie 
ber Slrbrif mehr in feiner ©e»alt habe, unb bte* 
felbe nad) Umffänben unb ©elegenbeit verlängern 

ober uerfttrgen tonne, unb bag bad nad) btefer 

SÄetbobe gegerbte teber bem SBaffer weit mehr 
»iberflehe, wie jebcä anberc gernJj)H lieb gegerbte. 
Ti. 3rbeö gut gegerbte feber nad) gmetfmäfigcr 
Verrichtung mit »tägigen 5toffen poltfommen m\> 
ferbidu gu machen/ fo, bag folcM pon feinem an* 
bern feber ber 2lrt in bepber £Rücfficbt übertrof« 
fen »erben *6nnc. Sr bemetft babep, bag bureft 
alle bie jcot angewandte Q3ereituugöarren, fdbft 

burd) bie bed ffnglÄnberO 3. SeUamy/ unb anbe* 
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re neuerlid) befannt geworbene Slttetboben, bieSlb* 
fidjt, ndmlid) bie güte por dufierer Kdfie unb ber 
baber rübrenben SBerfdltung gu bemabren, nur uiu 
»oüfommen erreidu würbe, inbem bie in bag it* 

ber gebrachten gettc unb JDefe nur furgeSeit bem 
SBaffer miberfldnbcn, unb burd) ihren Ueberflu# 
bie ©trumpfe unb sgeinfleiber befd)mugren, auch 
halb burd) ©taub unb «bforbirenbe grbarten, bie 
rodbrenb beö ©ebenö ftd) anbingen, perfdjlucft unb 
öu^gegogen würben, ober afö ucgctabilipe £arge 
fid> aefartig perbdrrefen, moburd) baö £eber trof* 
fen unb brüchig mürbe, mitbin aud) an feiner 
#altbarfe!t einbüfe; affen biefen Sfödngefn aber 
merbe burd) feine SOfetbobe abgebolfen. iii. £ebcr* 
merf, vorguglicb 0tinb*unb Kofieber, melcbcö bc* 
fanntfid) breperlcp ©tdrfen bat/ unb aud freper 
«£anb, felbff burd) bie gefebirfteftett 3und)ter, mit 
Siufmenbung pieler Seit nid)t egal gefaffet wirb, 
mitteift einer SKafdjine, bie nicht gu foftbar ber* 
gufteüen fep, bergcftalt porguridjten, baf folcbeö 
ber Ungeübtere in furger Seit, unb amar nad) jeber 
beliebig porgefdiricbencn ©tärfe, poüfommen egal 
auöguarbeiten im ©tanbe fep. @r fept bingu, ba{t 
man mittfiu biefes Verfahrens niept allein lobgare 
lieber, fonbern aud) bie roben, nad) bem Sntbaa* 
ren oiel fldrfcr ausfalfen, baburd) mehr feimfeber 
geminnen, ©erbeftoff unb Seiterfparcn Kirne, unb 
ein £eber pon roeit mehr 9lupbarfeit unb fybfyerem 

SBertb erlange; unb enblid) ben SWangcl an ge» 

Ct ©fff * ' Wirf» 
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fcbirftett 3urid)tern. erfegc. 3» biefen brcp Crfiru 
bunten fügt er nod) eine vierte, nflmlid) feinen 
erft füralid) erfunbenen, auf eine gana neue 2lrt 
eingerichteten Ceber * ober ©erberfalö, ber in £in* 
fid)t ber gornt bem geroöhnlidjcn gleich fep, eben 
fo, wie jener gefä^ret werbe, in ber ©utc bem 
engfifchen nicht nadjftehc, überall, nad) belieben, 
grof? ober flein gemad)t werben Bnne, unb beu 
SJoraug habe, bag er nod> ein 9J?al fo gefd>rcmb 
ifnb leicht au fcWeifen fep, unb oicl wohlfeiler $u 

: tfehert fomme, als ein englifdxr gal*. #r. XoM> 
verfpriebt, bafj, wenn fid> eine hinldnglicbe ?irt* 

* - __ i _ 

3af)l oon S?tebhabern finbe, er bereit fep, burd) brn 
lidmlicben 2Beg in ber golge glcid) widrige 
gonflänbe/ bie er tfyeüö fd>on bearbeitet, iheili 
noch im ©inne höbe, bem ^ublifum mir$uthet/en. 
Ueber bie vier angejeigten Crjuibungen will er tu 

ne beutfuhe ©efthreibung unb richtige geirfmungrn 
ber Sttafchinen liefern, woburd» jeber <proffffton«* 
nerwanbte ober fadjfunbige ttebbflbcr ooftfommeit 
in ©ranb gefegt werben finne, barnacb su ver¬ 
fahren. gür bie attirtbeilung tiefer Crftitbungen 
foü jeber Liebhaber aroep wichtige griebrichSb’or 
zahlen, bie bep ber Crpebirion Des allgent. 
gerS in ©otha au bepomren finb, fo lange bis er 
fleh burd> hinlängliche 2ltreftote über bie (Erfüllung 
feined Sierfprechenö (egitimirt höben wirb. 

% 0 J | * Ä v # (V«J * • \ P* N # 
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5) ©aro( mad>f strep SWittel Jtim ©erben 

8- • ■ • befannt. 
* iiT { , *? 4 * * # v «I4 ' i 

J. t Jt> t k \p ♦ % • JNf * ' w * J * I * 

7i$m S» Zweit £of>gerber in Seulenrobc,, 
fjat in bem allgemeinen Hn^etgcc btt £«utfd)cn> 
1807. XTliim. 3i8‘'inreo ber erfteii/ roof)lfeili!cn unl> 
allgemein su bflbenbfii/ von i&m fd>on langft er* 
probtet!/ unb $u ©<bmal>(' ober Sabllcbcr, Äalb* 
Hiib @d)öf(eber an gerne nbetejt Hirtel, auger ber 
geruöbnlicben £ofx> bffentlid) .begannt gemadjt. 
SKit bem ©ofrlleber er, weil eä ibrn nod) nie? 
qia(6 an £of>e gemangelt bat, feine anbern Söer* 
fuebe ate bIpf; aum ^ibfärben mit ber £4ifte £o* ? 
§c gemadjt/ xoo er, roie bet) obigem, nad> bem 
fMaag gerechnet, nidjt mehr a $ oon gctpefmfid'er 
gebraust hat, unb er oerfidjerr, bag nad>ftchenbea 
ertfeä SSittel, bep fonfriger guten ©ehanblung, 
nod) fd)6ner gerbe / als bic< gewöhnliche £ohe Port 

ber Sid'tcnrinbe, ©iefc$ SD^ütcf ift bie ©treu Port 

Sicbtenbäumru, ba$ feeift/ bie fleinen Sn^igc un& 
©pißen ber Sfefle nebft ben fabeln; biefe abgc* 
J>acft, wegen Kegen unter ©ad)/ unb bamit man 
bie Kabeln nicht Parlieret, in einem gcbieften©e* 
bfiubc getroefner, bann in einer geroohnlidjcn 
ober Öefmuf)le fein geftampft, unb/ wie fd)on an* 
gemerft/ nad) bem 50?aage wie gewöhnliche :£ohe 
gebrandet. 9Bei( biefe Sid>te, pinus pinacca (fbnn* 
te aud) nidu ganj unred>t pinus coriaria beigen)/ 

wopon bter allein bie Kebe ift, in einigen ©egen* 
ben 

t 
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ben 2eutfd)fanbä halb mit bet fliefer. pinus fiive- 
ftris, bafb roieber mit bet £anne, pinus abics, in 
gemeinen ^Benennungen perroetpfelt tptrb, fo |(ft 
er eine furge $3efd)reibung berfclben für nbrhig* 
SBenn pc eingeln ftept, rodepft fic ppramiöcnfbrmig, 
tft fic nod) jung unb guten ®ud)feä, fo ift bic 
SÄinbe mifbc unb rdtplicp, mit bünnen tpciicn 
©cpuppen überfprengt; maept man n«d> ber £dn* 
ge einen fiuerfinger breite JRipen barein, fo fie* 
fett pepiel Jparg, roopon in piepger ©egenb bei 

braungelbe parte $ed) gefotten unb in oicretfigert 
©rücfen perpanbeft mirb: 2leftc ftepen meifr 
gerabe aufi, bie Smeige baran pängen mcpremhcilg 
niebcrn>ärt$, bie fabeln finb einen falben Soll 
unb barüber fang, etwas fdbelf&rntig unb tnebt 
gani fpifjig, ftepen faft bttrd>gepenbö nur um tue 
oberen groep 3)rttttpei!e ber Smeige bicPt, bo<P ein» 
gefn, roopon biefelben ein giemlitp pafb ooaf ran* 
be$, gefbgrüne* 2lnfepen befommen* 9Benn pc im 
grupltnge anfängt gu maebfen^fo ift über bem 
jungen Sroeige eine rotpc ftapfef* @anj befonberS 
geiepnet fte (id) burd) bie grucPt a\itf, »eUpc meift 
um ben SBipfcf wdd)(f; unb rnenn pe bic @rc£e 
ber (Erbbeeren erreicht pat/ eben fo rorp tpte bie- 

fefben auspept; ffe pdngt wie bie 3meige nicber* 
märte, beffepet aus lauter an einem Stenge ( fcPrau- 
benfdrmig befeftigten ©epuppen, etnen gingernagef 
breit/ mit einer abgefhimpften ©pipC/ 100 jmi* 
ftpcit %ebet gmep ©aamenfdraer mit mittel mäfh* 

gci? 
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gen glügcln liegen, erreicht eine fdnge von 4 bis 
6 Soll, unb bilbct enblid) einen braungelben ct* 
wa$ runb gugefpißten gapfen, welcher lieb, wenn 
er biirrc wirb, auftaud)t unb ben ©aamen aus* 

I :f j y , 1, ' 1 " i 1 ■ f ■ ♦ * ■ * « 

wirft. 9tod> gewähret Die ©treu non bieTer Sich* 
te ben grofen SBortheif, babfie nicht, wiebteSRin* 
be, wegen be$ ©cbälena nur im grühlinge, fon* 
bern gu jeher 3ahre6geit eben fo gut benußt wer* 
ben fönn; gu gefd)weigen, wie oief im ©urd)* 
fdjnitt geredwet bie gid)tenbäume mehr ©treu, 
als SRinbe geben. SBeil aber bie Siebtenbäume 
itid)t überall einheimifd) ftnb, fo famt hoch ba$ 
sroepte 5D?ittcl etwaö erfriert* 5)iefe0 (inb bie 
Sweige unb ©pißen ber Sieben. £>b wobl bieffi* 
<benä|lc biß auf einen Reinen ginger ftarf gur £0* 
Jje abgefcbält werben, fo ftnD boeb bie Reineren, 
wcldw gu mübfrtm abgufd^älcn, in biefer Jpinlidjt 
itnbemnft geblieben, unb alä geuerung$mittel be* 
trachtet finb fie wenig roerth. 5>iefe Sweige h<*t 
Cavol fd)pn feit mehreren 3ahren in fleine Q5uit* 
bei binben unb troefnen laflcn, bann Rein geljocff, 
unb fo wie erobere fohe iß eirrer ©rampfnuibfe 
Rar gedampft, unb burd) ein roeireg ©jeb geliebt, 
bamit ba$ grobe £ofg, wooon f?d> jebod> bie $Rin= 
be abfhunpft, gurfnf bfeibt, wooon er eben bie gu* 
te £o(w, wie non ber SRiitbc erhalten hat. 9tur 
muf? biefeö gefchehen, ehe batf £aub gang au^ge* 
roadifcn ift, wiewohl bie meinen Stiften aud> oor 
biefer 3eit gefehlt werben g beim wenn e$ auch 

w /. <fcßon 
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f<fron einen 3oU fang ift, fonn eä nod> angeln; 
unb nie »icl bleibt imtr jübrli* >. iumal bepm 
k ufddjoljfdjälen, ganj unbenuijt liegen ? 

• * 

3) £ermbtfäbt ftnbet bie äuberettungäart 

ber ruffifdjen fjuftenleber. 
J%1 *' n >V4 $ » »ffi *f * 

£)ie Ungewißheit über ben bem 3uftenfcber et* 
genen ©erud>, welchen Einige bloß bem 35irfrn5f/ 
änberc öcm milben SKctfmartn sufdiricben, f>at b:r 

fc- * " > jk 

©ehetmerarb ^ambO^bt baburd) gegeben, baß er 
bnö $trfen6l fo mt)l au$ ber QSirfcnrtnbe mir berr 
Splint, aU au$ ber reinen weißen jähen ®d>üle 
ber ^Sirfeit, burd) troefne (DcfEilifition |u gewin¬ 
nen fudjtc. 2>a$ crßere Üei au$ ber SKtnbc nur 
bem ©plint gab ein gaöfbrmiged gluibum, bad 
burd) baö furum Perbünßete, ein bi<fc$ febmarje^ 
Del, unb ein faureö gluitum, roeldwS auf bem 
£)eie fd>mamm. £>aä Del mar gern6I)nIübet* cmpi- 
mraatifcM, ba$ non deinem ber anbern £oI$ar* 
ten »erfdneben mar, unb burdiauö feiner, bem 3U^ 
tenleber Unlieben ©erueb l>arre. £a« anbere 
hingegen gab ein faureö gfuibum, auf meinem 
ein Del fdjmamm, ba$ ganj beti (iarfen Ouficngi* 
rud) b^e. 3nu©rojicn mürbe man aus icoo V u 

reiner Q5irfenrinbe, $$o Vf. Del, no Vf- £oli* 
fdurc, 290 Vf. Äobie erhalten; fßtobufte# t»« 
fd)iecbr fercd'net, einen fummariftben $ön tb neu 37 
tblr. 12 gl. haben ; baßer c$ fid> mof)J ber Öiübc 
wrloßnt, jene gabrifation im ©roßen au treiben. 
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befonber$iba biefeä ©irfenöl sur magren $3em* 
tung be$ 3uften notbroenbigj burd) M ©erbten* 
ncn be$ ©irfcnboljed mit ber Stinbe aber »eher 
baö'roabrc Del genommen/ noch jene ©ebenpro* 
bufte erfpart »erben. ; i 

4) SlebaljSrepui wafferbtchfei 8e&er* 

Hcbal Crcpu^vin SWafmebp, ©erbet/ Per¬ 
fertigt je$t roaffcrbicbteö feber, ba$ bcm fcfeoti 

früher oon potot erfunbenen jnoar an SBafferbicb* 
te nad)ßehet/ aber nicht bie minbejle gctrigfeit 
hat/ unb bod) gefd)meibig ift, inbeß baß spototfcfee 
überaus fcbmierig erfcbeinr. ^aub unb ©pc* 
nerfche 23cvltnec 3mung. 1S07. 140 ©t. 

Ser fei erfinbet eine neue 2Irt ©c&uf>e. 

e^err Sevfee, ©auinfpeftor unb gabrifant $u 
Siotbenburg an ber guibß/ eine neue 2frt 
©d)uhe erfunben, bie für aUe/ inäbefonbere aber 

r bie ärmere unb arbeitenbeÄIaffe ber 2Rcn fd)eit, 
für bie SagMiebhaber, Defonomett/ ©oibaten unb 
Steifenbe non bem gr6§ten ©ortberfe ift. £ic 
SBicbtigfeit biefer ffrffnbung beliebet barin; baft 
biefe ©cbube 1) »afferbicbi unb/ »eher Stegen* 

noch 
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fehlen; bafi fie 2) für ben geringen >})rrifi boii 
9 big 12 gl. ( 40 bi« S4 Sr. ) in allen ©egenben 
verfertigt werben fbnnen, weil bag Material (ich 
über«! im Ueberfluj? (inbet, unb ihre 93erferttgung 
jujjerfl einfach unb leicht ißt bafi fie, 3 ) wenn fie 
in bem gerobfjitlicfcen SBicbfen unb Schmieren nicht 
verfüumt werben/ ben (ebernen Schuhen in her 
«Dauer nid)t nadjfieheft, unb ihre 9luflbefferung 
nicht fo foßfoielig unb fchwicrig ifi. 2>urcb Sufall 
ifi £r. Serfee «uf biefe. (Erfinbung geleitet wor« 
hen; bureb gi^dibenfen h«r er ihr ben gehbrigeit 
©rab ber S3oüfommrnhcit gegeben, unb burch ei¬ 
gene Erfahrung (ba erfelbll J&albfHcfel, unb bic 
Jpanbwerfer, roeldje ihm arbeiten, Schube hu- 
fer 2lrt fchon über Jahr unb Sag tragen,) itf ihre 
Sauglicftfeit ganj aufier 3weifel gefaßt. Sie weichen 
aufierbem inberSorm uon ben gewbhnüiheii ScImi« 
h*u nid)t ab, unb finb eben fo bequem unb Ind't. 
lleberfchuhe unb £albßiefel auf biefe 51 rt bereitet, 
werben mithin ben b*hern StUnben Hufierß will 
fomraen fepn, unb fie Billig Bor tRiffe unb 93er- 
fältung febüßen. Allgemeiner Anzeiger bec Icun 

.  v —_ ^ ^ 

fchen. 1S08. Sßum. 46- e. 465. 466. 
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